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l o r u) o r t.

äßenn bei ber SScavfcettung bet »orliegeiiben Sdmft

td? junädjji auf bab, wab id; felbjt gefcfwn, beobad;tct unb

erfahren, oorzugSweife 9?itdftd;t genommen l;abc, fo wirb ber

geehrte £efer ftd> bod; halb überzeugen, ba$ aud; bte (Erfahr*

itngen unb33eobacbtungen3lnbcrer nid;t unberücfftdjtigt gc=

blieben ftnb. Ottern ©trebett ging, nacfjbem bte patbologi*

fd;en$erf)dltntffc ber ©tricturen, ihre ©iagnofe w. erörtert

waren, bafnn, bcn 2Bertf) unb bie 35ebeutitng ber oerfd;ie=

benen bib je£t aufgefteUten ©ejjanbtuugäweifen ju errnit*

tein, bie jnr (Erreichung guter (Erfolge zu berücfjtdjjtigenben

Umftänbe unbßautefen anzugeben, bie ^nbtcattonen für bie

einzelnen 9J?etf)oben, fowett e$ möglich war, feftzuftetten unb

foben jungen, mit ben ©trictnren ber Harnröhre nicht ober

wenig oertrauten 2lrzt in ben ©taub zu fc£en, ftd; in 33c=

Zug auf bte »ergebenen SßerfahrungSarten bcr33ehanblung

ein richtige« Urtl;ctl zu bilben.

£>ie ^cbrzal;! ber Slutoren (;at ftd; barin gefallen,

bie eine Sftetfwbc moglid;ft
z
u empfehlen unb, um bicö

befto fixerer erreichen zu fönnen, bte anberen 33ehanblung$;
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weifen non ihrem einfeitigen ©tanbpunftc aub bevab$u*

fc^cn. ©er junge 2lr$t, bem eigene (Erfahrung nicht ju

(Gebote fiept, wirb nur feiept baburch irre geleitet, niept

wiffenb, wohin er ftep $u wenben habe. ©er Umfang, ben

bab 33uch erhalten, ocranlafte mich, eine größere 5tn^al;i

Beobachteter ^älle weg^ulaffen unb mich nur auf bie aib

^Belege notfjwenbigften $u t»efcpränfen. Ueber bie 4?arn*

ocrhaltung bei ©tricturen habe ich jwar nicht ein befonbe*

reb (Sapitel gefchrieben, man wirb aber, wab bab bagegen

einjufchiagenbe Verfahren betrifft, in ben oerfchiebenen 9lb*

fchnitten, alb über bie mebteinifepe 33ehanblung, bie ©ila-

tatton, ben forcirten&'atheteribmub, ben33fafenfKch, bieS5ou=

tonniere k., bie nötigen D^achmeife ftnben. 2öab nun bie

mebicinifche 33ehanbiung anlangt, fo höbe ich nur Slnbeut*

ungen gegeben, ba ein aubfüfwltchereb 33efprechen beb ®e*

genjfanbeb für ben 3lr$t mir nicht motioirt fepien. (Sb

oerficht ftep oon felbfl, baß 3
. 23. ba, wo bie231afe gelähmt

ift, Mittel angewenbet werben rnüffen, welche bie Gon*

traettonbfraft ber 231afe anregen. 3$ hbffe /
man wirb

eb ber @d;rift anfehen, baß bie Urtheüe unb SKein*

ungen nicht aub bloßer ©peculatton entßanben, fonbern

am Ä'ranfcnbctt felbft gewonnen ftnb. «Köge fuß baher

btefc @ ehrift einer günßigen Seurtßetlung unb Aufnahme

$u erfreuen fmk™-

©r ebben, ben 1. sD?ai 1854.

Dr. ($ufhu> ©ct)bcl.
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Unter ©trictur ber Harnröhre perftef)t man bte burd) einen tem*

porären ober permanenten franffyaften 3nftanb ber <£jarnrbi)ren*

mänbe bebingte nteijr ober weniger bebeutenbe Verfeinerung beö

Surnend beö «fjarnröfwencanaleö. ^Diejenigen Verengerungen ber

•iparnröfyre
,

welche bitrcp ©efcfipülfie ic.
,

bte ftdj in iJjrec Diäfye

beftnben, ijeröorgeritfen werben, bleiben betnnacfy auögefchloffen,

ba hierbei bte vfjarnröfyre nur iwn aitfen comprimirt ober beoiirt,

ein abnormer 3uftanb ber <5parnt6i)renmänbe nlö folcber bemnacp

eigcnttic^ nicht Port)anbcn ift, obgleich bteji ald $olge gcfc^eljen

fann. @o l)at man gefeiten, bah Änocpenauöwücpfe bie «fparn*

rot>re jufammenbrüefen
,
wie $. 33. in einem uon ^obrtgueö J

)

mitget^eiiten galle, itnb benfelbcn Krfolg Pon im 9)itttelfletfc[)e

gelegenen ©efcpwülften Perfct)tebener Slrt beobachtet; fo fönnen

©ebärmutterporfälle bie ^arnroljre comprttntren itnb ben Urin*

abgang fowopl ald baö @infül)ren bed Äatf)eter3 erfahrneren unb

hemmen. 3e nach betn ©tanbpunfte, Pon bem auö man bte

Verengerungen anfaf), hat man fie in Perfcpiebene Klaffen gebracht

;

halb hielt man ftd) babei an bie Perfchtcbcnert anatomifchm Ver=

hältniffe unb grünbetc bie Kintheilungcn jener barauf, halb legte

man gewiffe Kigenthümlichfeiten, j. V. grope Kntpfinblichfett,

leichte ober fchwere Stuöbeijnbarfeit, bte sparte ober VSeichheit ober

Klafticität berfelben tc. ber Klafftftcation ju ©ruttbe. Kittige,

5 . 33. 2)efau(t, Siöfranc, behnten ben oben gegebenen 33egriff ber

1) Nouveau trnite des retrecissements de l’urethrc, Montpellier 1843.

p. 22.

Setjktl, öamrö^Knftricturcn. 1
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©trictur weiter aug unb nahmen bret Slrten berfetben an, nämlich

fotetje, bie burch eine außerhalb ber ^arnrötjre 'oor^anbene Urfadje

bebingt ftnb, ferner fotd)e, welche burd? Stffection ber «fjarnröhren*

wänbe felbft, unb fcfjltefltd) fotche, welche yon einer auf ber inne*

ren Reiche btefeg (Sanateg yorf)anbenen Abnormität erzeugt ftnb.

(Sine befonbere Kategorie yon Verengerungen t)at j. V. Äugter

unter bem tarnen „fadförmiger" aufgefteltt, wobei, wie ftd) auö

betn -Warnen ergiebt, Vertiefungen, Augbucbtungen ber äparnröhre,

meift burch ben ©ebraud) biefer »Katheter jc. erzeugt, yorbanoett

ftnb. 2)icfe Abbuchungen ftnb aber fetten unb ben Verenger*

ungen ber ^arnröfyre nicht eigentümlich
,

bte ©trictur felbft

erletbct habet feine befonbere Vcranberung. ©g tjanbelt ft<h nur

um eine ©omptication. ©g würbe in ber tXtjat ein wenig banf*

bareö Unternehmen fein, wollte id) bte yerfebiebenen ©mthctlungg*

weifen ber yerfebiebenen «Sdjriftftelter hier ausführlicher befpredwn.

3<h werbe bie (Eintreibung ber Verengerungen in entjimbtiche,

frampfhafte unb organifc^e ju ©ruttbe legen
,

benterfe aber hier

jugteid) vorläufig, bafj in ber Statur felbft eine fotche beftimmte

Trennung ber gebachten Arten häufig nicht vorhanbett ift, iitbem

ftc mehr ober weniger mit etnartber verbunben unb ycrfcbmoUcn

vorfontmen.

(EntjüiiÄmtii ttnli her tjarnrölp.

a) ©nt^tnbuug.

äöenn bie ^arnröhrenfehteimhaut entjünbei tft, fo jeigt fte fich

nicht nur mit Vtut überfüllt, fonbern auch gefchwettt, woburtf

nothwenbtger SQßeife bag Stirnen ber Harnröhre in größerer ober

geringerer Abheilung, j[e nach ber Ausbreitung ber ©ntjünbung

yerengt, yerfteinert werben ntufi. 2)iejj wirb um fo mehr ber

galt fein, wenn gleichseitig baS fubmueöfe ScHgewebe, fowte baS

.fpottgiöfe ©ernebc ber Harnröhre mit ergriffen wirb, wobei man
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nid)t feiten fnottge ©teilen im Verlaufe jener bemerft. 3)aß nun

bteiburcE) ber Urin in bünnern, geteiltem Straßle abgeht, baß

bisweilen felbft «fjanwcrGattung eintritt
,

ift natürlich, unb nur

311 oerwitnbcrn ift eS, baß festere mcßt häufiger beobachtet wirb.

5Diefe $arn»erhaltung übrigens fann man nicht burdjgängtg ber

butch bie entjünbliche Schwellung ber äparnroßrenfchleimhaut

erzeugten Verengerung jufdjretben, ba fte auch in weniger inten*

ftoen ©äßen beobachtet wirb. Schon ber lebhafte ©djmerj, beit

ber Jlranfe beim Urtniren entpfinbet, noißigt ißn nicht feiten, gegen

feinen VStßen ben Urin momentan 3Utüdjuf)alten ,
ihn nur in

Heineren Slbfäßen abfließen ju taffen, äpterburd)
,

fowie burd)

bie non ber entjünbeten ©teile auf bie bie Harnröhre unb ben

VlafenßalS umgebenb'en SßhtSfeln reflcctirte Dieijitng wirb fte jür

©ontraction angeregt, woburcf) beut Sfbflitffe beS <fjarneS ein mehr

ober weniger großes «fjinberniß bargeboten wirb. 3)tefe ©ntjünbung

ber ^amrohrenf^teimhaut ift in ben meiften fällen jwar bie ©olge

einer ftattgehabten Slnftccfitng — gonorrI)oifche ©ntjünbitng —
fte fann aber eben fo gut burd) anbere Veranlaffungen entftehen,

j v V. butch ©tecfenbleiben non äparnfteiium ober «fjarnfteinfrag*

menten in ber Harnröhre, burd) rohe unb anbauernbe SInwenbung

non Kathetern, VougieS tc. — eS fann bie ©ntjünbung burch fero*

julöfe unb gichtige 2)t;Sfrafie bebingt fein unb ftdj in ber «fparn*

rohrenfchleimhaut localifirt hüben — fcrofulbfer unb gidjtifcher

Tripper. ©inen gleichen ©rfolg fann übermäßige Ausübung

beS ©efcßlechtStrtebeS, £)nanie, äußere ©cwalt, als duetfeßung 2 c.

haben. 2)aS muco * purulente ©ecret, welcßeS bei ber ©ntjitnb*

ung ber cSparnrbhrcnfchleimhaut abgeht, wirb um fo weniger be*

merfbar fein, je mehr baS fpongtofe ©ewebe unb je weniger bie

Schleimhaut urfprünglich ergriffen ift. 9htr ber Voßftänbigfeit

wegen haben wir eS für nötßig erachtet, auf bie burch acute ©nt*

jünbung ber fjarnrößre bebingte Verengerung htnjuweifen. ©in

chirurgtfchcS Verfahren ift woßl nur in ben fcltenften ©äßen hier*

1 *
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bei nöthtg, ba eine einfache antiphfogijiifche Behanblung
,

unter

Beritcfftchtigung ber urfä^Iid^en Bcrhältniffc, gewöhnlich aubreiebt,

um bie ©ntjünbung ju befeimpfen unb bie bem Slbfluffe beb Urtneb

gebotenen £emmntffe $u befeitigen. 2)ie acute ©ntjünbung ift

jeboc^ bebf)alb ttri<J)tig, toeif fte nur $u I;äuftg ben ©runb $ur

fpäteren Gmtwicfelung ber organtfefjen ©tricturen (egt, wie wir

weiterhin nod) aubführlicher erörtern werben. Dlicpt mtnber wer*

ben wir non ber djronifcfjen (Sntjünbung fpater noch babjenige

beibringen, wab auf bie Beleuchtung unfereb ©egenftanbeb, Bilb*

uttg
,

©rfenntnib unb Rettung ber öparntöhrenoerengerungen,

Bejug hat.

b) Ätampf.

2ßab nun bie fpabtn obifchen ©tricturen anlangt, fo

ift man immer noch nicht einig, wab man barunter oerftehen unb

wie man tl)r ©ntftel)en erfläreit fob 5 ja manche Sterbe beftreiten

ganj, baj? eb frampfhafte Verengerungen Der Harnröhre giebt.

9Jtan beobachtet nict>t feiten, baf ein in bie öparnröhre eingebraebter

Äatheter plöhlicb angehalten wirb unb nicht weiter vwrmärtb be*

wegt werben fann, mälfrenb baffelbe Snftrument ju einer anberen

3eit, oft halb nachher, fiep leicht bib in bie Blafe bringen lajjt.

Solche Sflternationen wteberholen fiep bei einem unb bemfelben

Snbtotbuum wohl auch fo oft, ba|i ntan an eine ©elbfttäufdnmg

hierbei füglich nicht beuten fann; eb ift bieh Scannern begegnet,

welche eine folcpe ^ertigfeit im Äathcterifircn befafen, ba{j man

mangelnbe ©efdncflidjfeit niebt alb etwaige llrfacbe baooit anitcb'

men fann. Vicht mtnber bietet ftcb bibweilen eine analoge @r

fcheinung in Beziehung auf bie ^arnercretion bar. BSäbrcnD

nämlich ber Urin ju einer 3<üt in gehörigem Strahle abgeht, jeigt

ftch btefer ju einer anberen 3 ^it flcin, febmaeb, gebrel)t, ber Slb=

fluf beb Urineb ift erfchwert, ja nicht feiten gan$ gehemmt, Schließ

lieb fann man auch bie günftige Sirfttng, welche beruhigenbe,



narfotifcpe Mittel bet derartigen $arnoerpctttungen etfentten taf-

fen ,
noep als VeweiS pinjufügen, bap c$ fiep gerbet um eine

»orübergepenbe, frantpfpafte Stffection panbte. StuS bem 2Öecpfet

der dtfcpeinungen ergtebt ftcf) aflerbtngS, bap eine gteicpmäpig

permanente Verengerung bcr «fjarnröpre nicpt porpattben ift, bap

Pie Strictur bemnacp halb erfcpeint, batb wieberum Pcrfcpminbet,

ob'er bap, wenn ftetö bet Urinabgang erfordert ift, bie ptbpticpc

Steigerung der Vefcpmetbe auf bad gewopnticpe SD^ap perabfinft.

Saper pat man fiep peranlapt gefepen, berartige Verengerungen

als frampfpafte jit bejeicpiten, wie beim überpaupt ein fetmetter

SBecpfet — ein ptöpticpeö .fpcrPortrcten und eben foteped Ver*

fdpmtnben— ber drfepeinungen atö ein cparafteriftifcpcö Sptnptom

netPofet Stffectionen aitgefepen wirb. 2ßir motten nun ?u ermit*

tetn fuepen, auf metepe VSeife biefc fpadmobifepen Stricturen ent-

fiepen, ob bet ipnen nur abnorme dontraction ber 9D?udfetfafern

ftattfinbet ober ob babei noep anbere Singe in Vetracpt fontmen.

3u ber 3eit, atö man mit Runter, (Sr. Jpontc, SVitfon am

itapm, bap bie Jparnropre überpaupt mit 9D?uöfetfafern Perfepen

fei, tag ntcptd näper, atö anjuneptnen, bap biefegafern, burep

irgenb metepen 9tetj contrapirt, eine Verengerung ber ^antropre

bewirften. 3ct man ging noep weiter, tnbem man fetbft bie

Vitbung ber organifepen Stricturen burep biefe Vhiöfetcontraction

erftart wtffen mottte.

Stttein burep neuere anatomifepe Unterfitcpungen loutbe baö

Vorpanbenfein gebaepter •äJiuöfetfafern mieber in Stbrebe geftettt,

unb fo mar man benn genötptgt, meitere drftärungömeifen auf

mftetten, naepbem fetbft Vemeife auö ber Pergtetcpenben Stnatomie

im Sticpe tiepen. So patte man bepauptet, bap beim ff5ferbe fiep

Peutticpe9Jtu6fetfafernber^arnrbprc naepmetfen tiepen, unb barauö

abgenommen, bap eö ertaubt fei, pon bem Vorpanbenfein biefer auf

ihre driften? beim SJienfcpen ?urücf?ufcptiepen — ein in ber Spat trü-

gerifeper Scptup, fetbft menn beim p3ferbe jene ÜÄu8fcIfaferit mirftiep
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vorßanben Wären. 3Wein Seblanc, sßiegu, Serop ^aben ftdb

überzeugt
,

baß jene ftafern außerhalb beS fpongiöfen ber

Harnröhre gelagert unb baju mitjuwirfen beftimmt ftnb, baß bao

©lieb in feine (Scheibe jurüefgejogen werbe. — 3n neuefter 3eit

. jeboeß f)at Kollifer beobachtet, baß bie Harnröhre mit organifeßen

‘ü)?u6felfafern vetfeßen fei. efjanfoef J
) ßdt ftch nacßjuweifen be*

muht, baß bie Harnröhre von jwei Schichten organifcher 9Jto6feb

fafern bergeftalt umgeben fei, baß bie eine Seicht unter ber

Schleimhaut, bie anbere aber an ber äußeren Seite ber caver-

nervöfen Körper ftch beftnbe. Sftogen immerhin biefe organifeßen

^Jiugfeifafern bei ber Ausleerung beS UrineS unb ber Samen=

- flüfftgfett mit tßätig fein, mögen fte einigen Antheil babei hüben,

baß ber eingefiihrtc Katheter, namentlich heim 93orßanbenfein

von Stricturen, feftgeßalten werbe, fo viel fteßt feft, baß Snftnu

mente, wie noch erwähnt werben wirb, meift nur an ber Krümm-

ung ber Harnröhre vorübergeßenbe, fpaSmobifcbe ^inberniffe

ftnben, nicht aber im vorberen geraben Sßeile, vorauSgefeßt, baß

nießt etwa bafclbft organifeße 33eränberungcn *}3laß gegriffen haben,

tiefer Umftanb feßon genügt, um bie sBebeutung ber organifeßen

fafern Köllifer’S für ©ntfteßung von Harnverhaltungen
,

fowie

für ©rjeugung von Hinberniffen beim Katßeteriftren nicht ju hoch

ansufcßlagen.

@anj anberö geftalten ftch bie 93erßältniffe, wenn wir ben

bulböfen unb ntembranofen Sßeil her Hatn™hte in betracht $ie*

hen. Kann man auch hinftcßtlicß ber ber Hürnroßre eigenthümlich

wgeßorenben 90?uSfelfafcrn in 3^eifel fein
, fo ift hoch bie äußere

fläche gebachterHüenröhrentheile von beutlicßen ÜDhtSfelit umgeben,

biebureß ißre ©ontraction auf bie ©eftalt unb Dichtung beb betreffen-

den HarnrößrentßeileS einen (Sinfluß äußern müffen. Selben wir für

jeßt von bem Hüenfcfeneller (bulbo - cavernosus) ab, fo ßnbet

1) Anatomy and physiology of the male nrethra etc. London 1852.
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man an Pem membranöfen !&hei(e 0Jh$felfafetn unb 9J?u£felbünbel

perfdjiebener Sfrt. Obgleich fdjon Sinölott), ©antorini u. 21.

ihr 23orhffuPenfein nachgetoiefen imP angenommen Ratten, bafi fie

Pie vöarnrbfyrc fdjlöffen unb einen jweften ©diltefimudfel für Ptc

«Blafe PiiPeten, fo manPte ftd) Poch erft Purd) SBilfon’ö Unterfudj*

ungen Pie Slufmerffamfeit Per .Anatomen Piefent ©egenftanbe alL

gemeiner ju. 3)iefe SJhtöfeln entfyringen Pon Per inneren ©eite

Per ©chamfnochcn unP umgeben fdjlingenarttg
,

inbent beibe

9)?u6feln unterhalb Per ^arnröfjre in einer tenbinijfen Sinie jU'

fammentreffen, Pen häutigen Sf)cÜ Perfelben 1
). ©utijrie 2

) hin-

gegen giebt wtcPcrum eine ganj anbere 2)arftettung Pes? SD^uöfelö,

inPem Ptefer Pon beiben ©eiten an Pcnt aufftcigenPcn 2(fte Peö

©iijbeincs? entfpringt, quer Purd) Pas? SDiittelfleifch geht unP Pen

häutigen )eil Per Harnröhre utnfcf)liefit. 2lnPere, wie SBlanbttt,

Sero« b’Sttottes?
,

Sftercier, Ratten Pen äÖilfon’fchen ÜDiudfel nur

für ein PorbereS SBünPef Peö Levator ani
;
eine Stuftet, Pie neuer-

Pingö burd) ©offelin 3
) befümpft tporben ift, inPem er nach-

^utpeifen fuchst, Paf Per StßÜfon’fdfc SJhtöfel burdf eine a«oneuro?

ttfehe ©cfseiPe fotpol)! Pom Levator ani als Pon Pen anberen

«gjarnröhrenmuöfeln getrennt fei unP Pen membranbfen «§arn>

röbrentt)eit ringförmig umgebe. Sfterctcr 4
) befcf)reibt Piefen

S3ftus?fet auf anbere SBeife unP halt tl)n für einen Pee

Levator ani. 2)emarqua« 5
) giebt eine SSefdiretbung

,
Pie Per

pon ©uthrie gegebenen gleicht, unb fügt bei, Paf, ipahrenb er

tn 20 Seichnamen Pie ©uthrte’fchen Pusteln ftetö gefunben

habe, er Pen Sitfon’f^en ffihtffel nicLt einmal beutlidb nachju;

1) James Wilson, lectures on the structure and physiology of the male
urinary and genital organs etc. London 1821, p. 156 sq.

2) Anatomy and diseases of the urinary and sexual organs. 3. ed,

London 1843, p. 22.

3) Archives gönerales de medccine 1845. Febr.

4) Recherches anat. pathol. et therap. des retreciss. p. 12.

5) Archives generales de med. 1849. Sept,



8

weifen tm ©tanbe gewefen wäre. Waty Sero» b’©tfolleg ’) gefeit

Söiugfelfafern »cm Vlafen'halfe aug zum gütigen Steile ber^jartu

röl)re, umgeben biefe unb cnbtgen in einem ftbröfen 9ftnge, ber

hinter bem Vulbug geiegen ift unb mit ben anberen 9ttugfelfef)nen

jufammenl)ängt. 3d) fonntc leicht biefe Angaben noch »ermefyren,

allein aug ben angeführten ergiebt ftd> genügenb, bah bie anatomü

fd)en Unterfudjungen zwar bag Vorhanbcnfein »on SÜiugfelbünbeln

nachgewtefen
,

aber noch nicht zweifellog bargetl)an haben, wie

fich biefe SJhtgfelbünbel ju etnanber unb zur ^arnrbhre ober $u

anberen nahetiegenben SRuöfeln »erhalten, ©o ift eg noch ein

zweifelhafter ^unft, ob bie Pars membranacea circulare 9Dte

feifafern bcftfjt. 9Öir muffen cg Sfnatomcn »oit ffaef) überlaffen,

burch wieberhoite genaue llnterfitchungen bag wahre ©aefwerhält*

nifi barjuthun. Vtg bal)in wirb man auch nicht im ©tanbe fein,

mit 33eftimmthcit ju erwetfen, weiche SBirfung ben einzelnen

s)J?ugfeIbünbein zufommt. 2)te meiften ©chriftfteiicr nehmen an,

bap bie Harnröhre »erengt ift unb fo bem Slbfiuffe beg dparng

unb bem ©inführen »on Kathetern ber 2ßeg »erfyerrt werbe. 3n

neuefter 3c'it h at namentlich SJicrcter 2
) fich bemüht, bar$utl)un,

baf bag, wag man fpaftifche ©tricturen nennt, weniger burch

eine Verengerung ober ©om’preffton beg häutigen «fjarnrohrentheu

leg, alg burd) eine 2)e»iation, burch eine Veränberung ber 9itchP

ung unb Krümmung beffelben bebingt werbe, ©g ift nicht zu

leugnen, bah ber 2ßtlfon’f<he 93?ugfel
,
wie wir ihn in bem oben

gebauten 2Berfc SÖilfon’g abgebilbet fehert, wol)l geeignet ift, burch

feine ©ontraction ben häutigen £f)eil ber Harnröhre nach oben

Zit ziehen, baburch bie Krümmung ber Harnröhre zu »ermehren

unb wohl auch ben Jtanal felbft an ber »on ihm umgebenen ©teile

etwag zufammenzubrüefen. Se£tere Sßirfung wirb aber jebenfallg

1) Urologie, p. 18.

2) Rechcrch. anal. pathol. et therap. sur les retrecissemcnts de l’urethre.

Paris 1845, p. 11 sq.
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iitefyt burch bic von ©utfyrte befcfjriebeneit SDhtgfefn errett werben.

Uebtigeng i(t cg gewif ebenfalls jufäfftg, anjunehmen, bajj bte

^arnro^re etwag nach unten gezogen werbe, wenn wir bte

Dichtung ber Öuermuöfeln beg Dammeg, ben Sfnfappitnft beg

Sphinctcr ani ic. betrachten. ÜDfüffen wir bte ©riftenj gebachter

SJhtgfeln anetfemten, fo ift auch fern @rttnb twrf)anbcn, ju jwei*

fein, bah biefc ÜÖhtgfcln auf ben betreffenben «jparnröhrentheÜ eine

comptimitenbe ober betntrenbe ©tnwtrfung äußern; bamit aber

fäfft auch bte Sfnerfcnmtng fpagmobifeper ©tricturen jufamtnen.

Diejenigen ffätte, wo ein geübter Sfrjt »erhinbert ift, einen Äa*

tbeter burch ben fpongtbfen Dheii ber Harnröhre jtt führen, fittb

— wenn wir von organtfehen Verengerungen abfef;en — gewif?

aufjerft feiten, ©elbft ber bitibofe, öom PparnfchneKet bebccfte

%f)eil bietet feitner ein fpaftifcfjeö cfjtnbernif? bar. .Defto Ijäuftger

jeigen ftcb bie ©ehwierigfeiten ba, wo ber buibbfe DI)eii in ben

membranöfen übergeht. Sfber bet Umftanb, baf? in ber 9iegei

bag Snftrument, fo wie ber Äanai ftch öffnet, fogfeief), ohne wet*

tere ©chwierigfeit jtt finben, ben übrigen ber Pars mem-

branacea pafftrt, öerbient noch befonbere (Erwähnung. 9Jian

wirb jeboep fragen: fotnnten nicht auch im fpottgiöfen Df)eiie

ßinberniffe öor, bie wir nur burch Sittnahme öon Äraittpf er*

ffären fönnen?

2Öer oft fatheterifirt hat, bent werben awh ftüfte ttorgefom*

men fein
,
wo man einen btefen Katheter $war ohne Schwierig*

feit biö in bie Viafe bringen fann, bann aber, wenn man ihn

wieber jutücf$tef)en wiü, grofte ©chwierigfeit finbet, weif bag

3nftrument »on ber Harnröhre feftgef)aften wirb. Siber auch in

Diefen ftäffen wirb man in ber $egei finben, baf bag Snftrument,

tobaib eg big in ben fpongtbfen Df)etl ber Harnröhre jutücfge*

führt ift, leicht herauggejogen werben fann. Cfg beftef)t burch*

aug fein beftimmteg Verf)a(tntf? jwtfchcn ber ©chwierigfeit, ben

Katheter ein^ubringen, unb bem @rabe beg erfchwerten Jparnab*
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flitffce. 9iicbt fetten fließt bet? Urin noch gan* erträglich ab, wäf)*

renb ber Äathetertemuö fetjr feiner ober für ben Slugenblicf nicht

auöfübjrbar ift, nnb umgefefyrt. ©o würbe ich von einem Äranfen

confultirt, ber feit mehren SÖoc^en an erfchwerteni tarnen litt.

Pölich trat Harnverhaltung ein, unb trof ber großen Slnftreng;

ungen gingen jebeö 9)ZaC mir wenige tropfen ab. $cb führte

einen bünnen elaftifcften Katheter ohne bie geringfte ©chwterigfeit

big in bie Vlafe, entleerte biefc, lief ben Uranien einige 5Dior;

bf)iumt)uloer unb ©Inhaber neunten, worauf ber Urin von felbft

iiemlicf gut abging. Vet genauerer Uttterfucfung fanb ftcb eine

bilatable ©trictur an ber Krümmung ber ^arnröl)re vor, bie aber

eine fcbwacfe Vougte leicft ^afftren lief. Durch bie temforaire

Dilatation würbe ber ätranfe halb fergeftcllt. 9J?an muf ftcb in

berartigen fallen bie $rage vorlegen, wie eg fomnte, baf ber Urin

tro <3 aller Slnftrengungen nicht abging, wafrenb bocf bie Vougie

fo leicht einjubringett war. Die ben häutigen ^feil ber $am*

rohre umgebenben Sttugfeln ftefen mit ben SDiugfelbiinbetn bee

Vlafenfalfeg in engfter Verbtnbung, fei eg nun burcb bie Ver-

mittelung ber fernen, fei eg burdf birecten ßufantmenhang ber

Vcugfelfafern felbft. Diefe enge Verbiitbung ift eg aucf, welche

mancfe Sinteren beftimmte, ben häutigen £l)etl ber ^antröbre

als einen jwetten ober »iclmcljr erften Vlafenfjalö anjufelien. Daf

auch burcf bie (fontraction ober Deviation beg häutigen Dfeileg

bie Harnverhaltung bebtngt werbe, ift, wenigfteng in vielen MU
len, nicht wabrfcbeinlicf), bemt fonft mußte ber Urin fdwn ablau-

fen, fobalb ber ätatheter bie fragliche ©teile ^>afftrt hat. Dief

gedieht aber in ber Siegel nicht. Daraug ergiebt ftcb, baf auch

ber Vlafenfalg feinen mit beitragen muf. (£g mag wohl

gefchehett, baf ©cbliefung beg S5lafcnf)alfeg unb beg heutigen

Dfeileg ber Harnröhre nicht ftetg gleichmäßig erfolgt, baf ftcb

ber eineSfmi contrahirt, ohne baf ber anbere baran Xtyit nimmt.

3n ber Süeh^ahl ber gälte aber wirten beibe Dheile jufammen,
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beibe jufamnten btlben ben ©chliefapparat ber 33(afe. SQSenn bte

biefen Apparat barfießenben üftugfeln contrat)trt ftrtb
,

bicfe ßon*

traction aber eine gefolgerte, franfhafte, frampfhafte ift, fo ber*

mag bic SBtafe nicf)t ftdb genügenb sufammensusiehen ,
benn biefe

3ufammenjie^ung erfolgt nur, wenn bie ©chlicfmugfeln nad^

geben, erfdflaffeit. ©iefcr 31ntagonigmug erfldrt eg baf)er auch

einigermafen
,
warum felbft in fallen, wo noch ein bünner Äa=

tbeter eingefül)rt werben fann, bennod) ber £arn absufliefen ber*

binbert ift. dpierjit fommt noch, baf ber 331afenl)a(g nicht bon

einem ©cbliefmugfel im gewöhnlichen ©ittne beg 3fßorteg umge-

ben ift, fonbern bafi — wie neuere Unterfuchungen, j. 33. bon

dreier, eg walwfcheintich machen — ber untere 9tanb beg 331a*

fenbalfeg in bic dpöhe gezogen wirb, fo baf er flappenartig bie

331afennumbung berfchlieft. Verhielte ftef) bie ©aefe nicht auf

bie angegebene üffieife, fo Ware gar nicht cin$ufef)en, warum eine

$lüfftgfeit nicht ba abgehen fotlte, wo ein Katheter, j. 33. 9ir. 2,

gan$ leicht einjitbringen ift. Sebwebe ©torung in bem

menwirfen ber betreffenben SJhtgfeln muf auch auf bie Urinercre*

tion einen ftorenben (Sinfluf augüben. 3&ir fbnnen aber nicht

umhin, jit bemerfen, baf bon allen Gtomplicgtionen freie, rein

fpagmobifche ^arnberhaltungen feiten finb, inbem im lebenben

Äörper, wo 3111eg in Sßechfelpnrhtng ficht, biefe neuralgifch*

fpaftifdfen 3uftanbe balb fecunbdr anbere 3ufälle nach fid) sieben,

halb wteberum bie Slffection ber SJiugfeln felbft erft eine $olge an*

berer borauggegangener Slffectionen ift
,

wie wir algbalb weiter

erörtern werben. 31m einfaefften jeigt ftch bie frampfhafte (£on*

traction ber SfJhtgfeln beg häutigen Sheileg ber Harnröhre itnb beg

33(afenha(feg, wenn ein Subibibuum burdf Umftdnbe ftch genöthigt

fieht, ben Urin mit ©ewalt surücfsuhalten, unb nacf>h er <tuf 1er ©tanbe

ift, ihn bon felbft abfliefen ju laffen, wobei wohl bigweilen noch

hinaufommt, baf auch bte (Sontractiongfraft ber Sftugfelhaut ber

33(afe in fjolge ftarfer 31ugbehnung gefchwdcbt wirb; ferner, wenn



12

bei empftnblidien Cperfoncvt ein Jtatf)eter ciitgebracbt wirb, wo bte=

fer bie belüften SDhtdfeltt jur 3ufammennel)ung rei^t, fo baü t>ad

Snftrument, wenigftend momentan, angehalten wirb. 2Bir fe^en

ferner bet fßroftatafranfheiten, beim 33lafenftein, bei SJiiercnaffectto*

iten fpadntobtfche ©tricturen, t^eÜö burdj fpmpatbifcben (Jinfluü,

tbetld wot)l auch burcf) bic abnorme, rctjeitbe SScfchaffenbeit beo

Uriited entfielen, ©o haben bet manchen Snbivibuen ©ernüthd*

bewegungen beitfelbett (Srfolg, wie $. 53. bei einem von ©uthrie’d 1
)

-fran feit, weldkr jit wieberhotten Skalen von Harnverhaltungen

in $o(ge moraltfdier (Sinflüffe befallen würbe, in beit 3^ifcben=

weiten aber gut unb ol)ne bad geringfte Hinbetnijj urittirte. (Sinen

ähnlichen $all erzählt diobrigued 2
). ©o fenne ich einen @eift*

lieben, bet bem ebenfalls, wenn auch nicht Harnverhaltung, boeb

fehr erfdnvertcd Urtniren an beit Sagen eintrat, an betten er pre*

bigte. Manche Seute fbntten nicht im SBeifein Slnberer uriitiren.

Sajenave 3
) gebenft eitted SJlanned

,
ber bttreh (Sinwtrfung ber

.falte verhindert würbe, beit Urin $u taffen, obgleich er bad brin

geitbfte unb felbft fchmer^haftefte 33ebürfntp baju empfanb. Scgte

er fich in ein warmed S3ett ober ftelltc er ftcb and fetter, fo ging

ber Urin ab. Sie $ln$al)l biefer gälte liefe ftd) leicht vermehren.

2ßir beuteten bereitd an, baf verfchiebenartige Slffectionen bed

uropoetifchcn ©pftemed Ärampf ber SDUttelflcifchmudfeln erzeugen

fbniten; aber auch felbft Slffectionen anberer £5rgane, j. 33. bed

'üDiaftbarmed ,
fönnen ben gleichen Erfolg haben, wie benn über*

baupt ber 3uftanb ber Unterletbdorgane auf bad uropoetifebe ©»*

ftem bebeittenbeit ©influf audübt. ©cboit manche Spdurie ift

bureb ein paar Slbfüf)rmittel gehoben worben. 3ßir gehen jept

tu ben bei SÖßeitem fjäufigften gälten über, wo bie frampfhaftc

1) Anatomy and diseases etc. p. 45.

2) Nouveau traite des retreciss. p. 28.

3) Fragmens d’un traite complet des maladies des voies urinaires.

Paris 1836. p. 17.
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?fjfection bcr genannten SOhtgfetn bie gotge etneg fcf)on befielen*

beit abnormen ßuftanbeg bcr «fjarnröfjrc ift.

3ft bie S3lafenfct)Ieiml)aut gereijt, entjünbet, fo jtef)t ftdf bie

SJhtgfefljaut fräfttger mtb f)ditftger jufammen, fo bafi bte 23tafc

nur wenig Urin fa#t, ofyne bafi bag SBebürfntf $unt Urtntren ein*

tritt. ©tttc gereiste, entjünbete .fparniöfjre reijt auf gteicfye Sßcife

bie 9Jhtgfe(tt, bie fte umgeben, jur ©ontraction. 3)tefi gefc^iel;t

in gatten, wo nod) feine ©trictur ftcfy gebiibet f)atj fjauftger aber

fontmt eg bet begtnnenben, fettner bet alten ©tricturen »or, beim

bei festeren wirb bitrcf) bag »erwartete ©ewebe bie ©enfibitität

mef)r ober weniger verringert
,
mtb bitrcf beit f)inter ber ©trictur

angefiauten Urin bie dparnröt)re mit bett anfiegenben ÜDiugfelit

bebeutenb auggcbef)nt, bamit aber and; bte 3wfammenjtef)ung^

fraft berfclben gefcf)wdcf)t. ©al)er ftnb bet alten
,

caltofen ©tric=

türm biefe fpaftifcbcit ©rfdiciitungcn fettner
,

träfe ber gewaltigen

Stnftrengung alter 23et)ufg ber Slugtreibung beg ttrineg wirf*

fanten 9)?ugfc(n. ©efyörett hingegen bie ©trieturen jur Älaffc

Der bitatabten, ift bag ©ewebe ber dparnröfjre wenig vergärtet,

bte ©mpfinbticbfeit grof, ja, wie eg f)äitftg hierbei 'oorfommt, fetjr

gefteigert, fo ftnb fpafttfebe SJhtgfetcontractionen eine jiemtid) f)äu*

fige ©rfd)etnung
,

woburd? audj bag ©inbringen von Sougieg

W erfc^wert wirb. 9?ed?net man f)ierju nod)
, baf bte Steile

bureb 33tut geicfyweltt ftnb, $tef)t man bie Stnfttengungen in 33e*

tradft, wetebe Äranfe machen muffen, um ben Urin jum Stbfiiefen

?u bringen, woburd) ©oitgeftionen in ben betreffenben fetten un*

oermeibiid) unb, fo fattn eg nictU SBunber nehmen, wenn burd)

bie ©ontraction ber 9Jhtgfetbünbel einerfeitg itnb bte ©dfwettmtg ber

©ewebe anbererfeitg, «garnbertjattungen entfielen, fowie and) bag

©tnfüf)ren »on Snftrumenten fjöc^ft fc^wtertg wirb, ©g ergiebt

ftd) aber baraug aud) für berarttge gatte bie weife Stieget, mit

größter Setyutfamfeit unb ©cfjonung ju 2Berfe ju gelten. ©e*
lingt cg in fofeben gatten nicht leidet unb feinett, bag ^inbernif
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8« überwittben, fo bahnen locale Slutentjießungen unb narfotifcße

Mittel am S3efteit bei- nacßfolgenben Anwenbung beg Aatßeter«

beit 2ßeg.

S3ig jefrt ßatte icß nur bie Stricturen im Auge, welche in

ben »on 3Ku6feln umgebenen Steilen ber £arnrößre ißren Siß

ßnben. Aber, wirb man fragen, fommen nicht auch int oorberen

Sßeile ber £arnrößre ähnliche ©rfebeinungen »or? ftnb wir nicht

genötigt, auch ßier Krampf $ur ©rflärung berfclben ju £ülfe ju

rufen? 3)ag, wag man fpagmobifd^e Stricturen nennt, ift

häufig nießtg weiter, alg bie erfte Stufe ber organifchcn. Saß

in folcß einem ffalle auch im beweglichen Sßeile ber Harnröhre

ein Katheter angehalten werben fann, ift natürlich; baß burch

Vlutanßaufung im fpongtöfen ©ewebe, bitrch Schwellung ber

Schleimhaut btefeg ^inberntß noch großer werben muß, bebarf

feiner weiteren Augetnanbcrfeßung. $terin liegt aber auch ber

©runb
,

wegßalb bei auggebilbeten organifchcn Stricturen ßäu;

ßg eine größere Verengerung entfielt, alg man bem Umfange ber

Strictur nach glauben follte. Aber auch bag ©ewebe man-

eher Stricturen feßeint einen befonberen ©rab oon ©lafticität

ju bcftßen. Uebrigeng bürfen wir ni<ßt unbeachtet laffen, baß

bag ©ewebe ber ^arnrößre felbft mit ©lafticität begabt ift, t>ic

man auch in Anbetracht ber organifchcn Unfern woßl ©ontractilv

tat nennen fann. Sclbft angenommen, baß organifche SDiugfel^

fafertt oorßanben ftnb, ift eg boeß feßr zweifelhaft ,
ob ftc fräftig

genug wirfen, um einem ftarfen, bureß ben Jlatßeter auggeübten

Srucf ffitberftanb leiften ju fbnnen. Sie mögen immerhin cini

gen Antßeil an ber ©rjeuguitg ber ^inberniffe für .gjarnaugleer*

ung unb für bag ©inbringen ber Äatßeter ßaben
,

aber einen fo

bebeutenben, wie Viele anneßmen, gewiß nicht. So füßrt © U

öiaic !) jum Vcweife, baß framßfßafte Verengerungen auch im

1) Traite pral. t. I. p. 56.
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«orfcren Steife ber ^atttr61;cc oorfommen
,

eilten fall an
,

ber

butcfynrö niebt baS beweifet
,
was ec beweifen folt. Gin £arn?

ftein nämlich bleibt niedre Stunben in ber «Fjarnröfyte fteefen, unb

nur nach längeren GrtractionSöerfuchen gelingt eS, i£)n herauSju?

Ziehen. «fjanwerhaltung folgt nach, biefe aber muf burch £arn?

röf)rettframpf bebingt fein. 3ft eS f)ier nicht viel naljer Itegenb,

, anfcttnehmen, baf burch ben Aufenthalt beS SteinfragmenteS unb

oie Sßerfitdje, ihn auSjujiehen, Gntjünbung, Schwellung ber £arn?

röl;renfcf)leiml)aut unb beS fubnutcöfen Scttgttocbeö ftcf> gebtlbet

bat unb baburd) fowohl bie dpanwerljaltung als baS «gjentmnif

für ben Hatijeter entftanben ift? 2) er Anteil, ben bie hier burch

ben Stein bebingte Gntjünbung hat, ift wenigftenS gewiß nidft

geringer alb ber itrampf ber organifchen SJhtSfelfafern. hierher

muffen mir wof)l auch sunt 2l)ci( bie fälle rechnen, wo bei Stric?

tureit, wenn fie ju plö^lic^ unb ftürmifcb auSgebel;nt werben,

äparnocrhaltung nacbfolgt. 3)od> l;abe id) biefe Grfd)ctnung feit?

ner bei Stricturen im oorberett Steile ber äparitrof)re als vielmehr

bet foldjen gefefjert,, bie an ber Krümmung berfelbeit if)rett Sil}

haben, was leicht erflärltch ift, weil hier auch SDfttSfeln ftd) oor?

ftnben, bie burch ftarfe 9ietjung ber Harnröhre an btefer Stelle

zur Gontractton angeregt werben/ 2>er junge ?lrjt mag ftd) wol)l

hüten, überall nur Ärantpf unb nichts als Ärampf ju fel;en.

SSor allen Singen muf man ftd) ju oergemiffern fitchen, ob nicht

materielle «£>inbetntffe beftef)en. Gin Äranfer war wegen cSpant?

röhrenframpf lange 3eit bel)anbelt worben, wobei er jeboch nut-

innere SWittel unb äußerlich Salben jum Gtnreiben erhalten hatte.

Gine llnterfuchung ber Harnröhre war für umtöthig erachtet worben.

£roh ber angewenbeten SJitttel fteigerten ftch bi,eJrjarnbefdjmerbcn, eS

trat »ollftänbige «jpanwerhaltung ein, welche Grguf 0
,

01t Urin ins

SRittelfleifd) unb Nifteln jur folge hatte. GS war aber, wie td)

mich faäter überzeugte, nicht Ätampf, fonbern eine organifche

Strictuc in optima forma oorhanben, welche ich bann mit ben
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geeigneten Mitteln befam^fte. 3$ führe biefen ftall jut Sarn?

nng an: benn ganj einfache, fpaftifche ©tricturen ftnb feiten unb

fommen meiner Erfahrung jufolge nur ba oor, wo ber häutige

£l)etl ber ^arnrol)re mit 9D?ugfelfafern umgeben tft; in ben mei?

ften fällen Rängen fie felbft in biefetn Steile ber Harnröhre mit

materiellen SSerdnberungen jufammen. Uebrigeng hüte man ftch

wohl, ba Ärantpf ju febjen
,
wo ber Äatfyeter ^inbemiffe fittbet,

weil er auf ungefcfyicfte Söeife gcl;anbl)abt wirb. Sie oft ge?

fc^iel)t cg, bah man ihn ju jeitig fallt, baburch aber gegen bie

obere -£jarnröl)renwanb anbrdngt, natürlich ohne i()n weiter ju

bringen ? Sie oft foll ba nicht Ärantpf ber ^arnrbl)re bag ^>in?

berniji abgeben, wäl)renb biefeg boc^ in ber^anb bcgSlrjteg liegt!

©elbft im oorberen Steile ber «£jarnrbl)re finbet ein namentlich

fcbwacl)eg ^nftrument ^emmntffe, eg gerat!) in eine 2)rüfenöff?

nung, wirb non einer ©chleimhautfalte angehalten u. f. w. So

ftct> eine organifc^e Verengerung einmal auggebilbet l)at, wirb fte

natürlich bem Slbfluffe beg llrineg ein entfprechenbcg c^inbernih

entgegenftcllen. Slber oft beobachtet man, bah bie Äranfen halb

beffer
,

halb fehlerer ttrtntrcn, ja baf oorübergef)ettb felbft «^arn?

oerhaltungat eintreten. 3)icfer Sechfel ber (Srfcheinungen fommt

aber hauptfcichltch bei ©tricturen neuerer Vilbuitg oor unb hängt

meift oon congcftiver Schwellung ber betreffenben Harnröhren?

ftelle, gefteigerter ©mpfintilichfeit unb weiter hinten »on abnormer

Sftugfelcontraction ab. Vei rein fpagmobifchen 3 ll ftanbcn ift

biefer Sechfel oiel aujfallenber
,

wäl)renb bei ben gcmifchten

ftänben auch bann, wenn bie fpafttfehe Fiction ber Sitgfcln oor?

über ift, wenn bie Vlutanf)äufungen befeitigt ftnb k., ber Urin?

gang jwar leichter erfolgt, aber immer noch non ber 2lrt ift, bah

er auf ein pcrinanenteg Hinberitip fehtiehen laft. @g ift nun

©ache beg Slrjtcg, ju ermitteln, wag bem einen unb bem attberett

gactor jufommt, unb banach feine Vehanblung etnjurichten.

3!achbent wir hier nun bereitg einige Slnbeutungen über bag Ver?
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luiltnifj ber organifd^eit ©tricturen jtt Den fpaömobtfdjeu unb ent?

jünbltcfyett ober congefttnen ©ombinationen gegeben fabelt, gehen

mir nun jur Betrachtung ber cigentttchcn organtfd)cn Bcrengcr?

ungen über.

$)i t organi fd)e Striftur kr |antröi)re.

©ö tft befannt, baji man in früheren Seiten gfaubie, bie

©tricturen feien bttrd) ©arnofitaten, 2ßucf)erungen ber ©ohleirn?

haut ber Harnröhre bebingt. Stffetn fo manche unferer Borfab'

reu fchetnen bod) non ber $onn unb beut ©emebe berfelbcn eine

richtigere Borftettung gehabt ju h«t>cn, at$ man jet$t anjuitehmen

geneigt tft ;
nur bebtenten fte ftch beö Sßorteö ©arnofität atö alt?

gemeiner Bezeichnung für ©trictur. ©o erficht mau j. B. auö

einer ©chrift non 5tibh onö $erro J
), bajj er nerfchtebcne $or?

men ber ©tricturen fanntc. 3>n neuefter 3eit hßt sßerrene 2
)

bie ©tricturen in mcmbranbfe unb carnoftforme cingetheitt, wobei

er unter festeren nur bie, eine größere .Stuöbehnung barbtetenben,

caüöfen Betengerungen nerftanben miffen nütf.

a) 3)te ©riftenj ber ©am oft taten ober ©ar unfein
würbe non manchen Slerjten ganz in Slbrebe gefteltt, altein genauere

anatomifdje Unterfucfjungen hebert bcnnoch bargethan, bajj fte wie

auf anberen Schleimhäuten, fo aud) in ber «garnröhre, obfeifon

fetten genug, norfomtnen. Sthtr einige Sfladjwetfe mögen hier

$ta$ ftnben. «guntcr 3
) hat fie zwei Blate unb zwar in %äU

ten fef>r alter Betengetungen, norgefunben. Bier der 4
) fag

bei einem bejahrten Blanne bie «garttröhrc non ber Fossa navi-

1) de caruncula sive callo. Lug-Juni 1553.

2) Tratte des retrecissemenls de l’urethre. Paris 1817. p. 21.

3) 1. c. p. 332.

4) Malad, urin. des hommes ag-os p. 121.

©ept« t, £arnröljrenftri(turen, 2



18

cularis an bis jur Borfte()erbrüfe hin mit fleincn SluSwüchfcn— 12 bis 13 an ber 3ai)i — wie f^lcifchwarjen auSfchcnb, be?

fefrtj ftc waren weich, meift burch einen bünnen (Stiel an bie

£arnröl)renwanb befeftigt. Sioiale giebt bie Betreibung

meiner hierher gehöriger Präparate; nur ift feine Behauptung,

ba^ berartige SrcreScenjen bloß im unbeweglichen ^etle ber

Harnröhre borfämen, nicht gegrünbet. Ssanchicß erwähnt l
)

eines Präparates beS Siener BiufeuntS
,
wo bie Harnröhre oon

ihrer äußeren Deffnung an bis jur £arnröhrenjwiebel hin non

fcßwieligen, buitfelrothett knoten befe£t ift. 9? i c o b 2
) fanb in

bem ^roftatifd^cn Sf)etle eineö 6 3 Saßre alten SJianneS einen

fpßärifchcn, braunen Vorher, mit Blutgefäßen »erfeßen unb non

weicher Befcßaffenßeit, 6'" Surcßmeffer, jutn Sl)eil in einer bureb

Srucf erzeugten Berttefung ber ^arntoßre gelegen. Ser profta?

tifche Shell ber efjarnrohte fowte ber BlafcitßalS jetgten eine ent?

jünbliche Färbung. Ser Jtranfe war mehrmals cauteriftrt wor?

ben. 2luS ben hier angeführten gälten, benen wir leidet noch

mehre non Bell, 9iicorb, 21 nt u ff at, Bibal be Sa ff iS,

9iobrtgueS, (So mm er ing u. 21. beobachtete hätten beifügen

fomten, ergtebt ftch jwetfelloS, baß bie gebachten SrcreScenjen

nicht bloß Srjeugntffe ber Bßamafie ftnb, aber, müffen wir bei?

fügen, allerbingS feiten norfommen, namentlich wenn fte allein unb

für ftch bie Berengerung barftellen. Senn häufiger ftnb fte ntel?

leicht bann, wenn bet alten (Stricturen ber hinter benfelben gcle?

gene Sßeil ber Harnröhre ftch entjünbet unb fo berartige SBucßer?

ungen entftehen läßt. ÜJltcßt nur bei Scannern, fonbern auch bei

grauen
,
unb jwar bei biefett häufiger, geigen ft<h bie bewußten

SrcreScenjen
,

bie halb mehr einfachen ©cbleimßautwucßcrungen,

halb meßr Sonbßlontcn unb felbft wirflkhcn Polppcn guguredfnteit

1) Sie organtfebe Verengerung ber £arnröbre. SBteit 18-16. <5. 9.

2) Traite sur les polypes du canal de l’urethre. Paris 1835. p. 12.
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ftnb. (S$ ftnb in neuerer 3 ett herauf begüglicf)e Viittheilungcn

t»on borget, © d) ü f?
e n b c r g e r, 9t i c b tt. 21. gemacht worben.

Sföan tterwechfele aber nicht berarttge ©cfchwiilfte mit bent 33or^

falte ber ^arnrol)renfc^teiml)aut. 2)te Vegetationen feßen halb

rotß, halb braun au$, gleichen halb Keinen ftleifchwarjen, halb f)a-

ben fte einen größeren Umfang, ftßcn halb mit breiter, halb mit

febmater SBaftö auf 5
in anberen fällen ift il)re $arbe graulich

ober weißlich, n?ie bief (£ 1

1

> i a 1 e itnb Vibal gefunben ^aben.

üDiit halb glatter, halb rauher Oberfläche geigen fte auch einen

»erfchiebenen ©rab von (fonfifteng.— ©inen intereffanten hierher

gehörigen $all theilt ©tafforb J
) mit. Vor bem Bulbus

urethrae befanb ftch nämlich eine h«rte ©trictur; an ber äuße*

ren ober vielmehr vorberen f^lä^e berfelben mar eine bruftwargen*

ähnliche ^ervorragung bemerfbar, bie ber (Sichel eineö ättnbcS ober

einer Uvula glich unb burd) beren (Zentrum ein enger ©anal

führte, ber bem Urtnc ginn Slbfluß biente. 3)te gebachte ©e*

fdjwulft war gefäßreich.

b) Sillgemein angenommen voirb ferner alö befonbere Varie*

tät biejentge Verengerung, welche burch chronifchc (Sntgünb*

ung eineö Sheileö ber ^arnröhrenfchleimhaut unb baburd) gege*

bene Schwellung unb Slufwulftung berfelben bebingt wirb.

. folgen mir ber Slnalogie nach einer berartigen Veränberung bei

anberen ©chleiml)äuten
, fo ift auch nicht in 3weifel gu giehen,

warum bie £arnröhrenfcf)leimhaut nicht eben fo gut, wie jene,

ähnliche Veränberungen erlernten laffen foltte, obgleich bie ana?

tomifch'pathologifchcn Unterfuchungen hier big jeßt ein fel;r fpär^

licheö 9tefultat geliefert h^en, fo baß öftere iet geneigt ift,

Verengerungen ber fraglichen Slrt gang in Slbrebe gu ftellen.

1) Observat. on the diseases of Ihe urclhra etc. 3 ed. Lond. 1839.

Obscrv. 34.

2 *
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2t m u ff a t !)' gebeult eine» bejahten SJianned, bejfen vöarnröhre

met)r ald einen Soll lang öcrengt war; l)icr war nun bie Schleim;

hautftarf gerotfjet unb auffallenb turgedeirenb. 3n anberengäüen

wtebcrmn fanit ffe burch djöwnifche ©ntjiinbung atropl)tfch, troden unb

rundlich werben, wovon & 33. ©enbr in 2
) ein 33eifpiel anfül;rt.

3cf würbe von einem iOianne confultirt, beffen Jparnrohrc bie

leidgebad)te 33efcbaffenf)eit angenommen ju haben fcfyien, ohne ge;

rabe eine auffallenbe Verengerung if>reö Suntend barjubieten.

Sd^on äußerlich zeigte fid) ein kornartiger weiblicher Streif, ber

bie ganze äußere ^arnrbhrenmünbung umgab, welche %e (Slaftt;

cität verloren hatte ; beim brüefte man fte jwifchen ben gtngern,

um fte ;u offnen unb bem 3tugc ben (Eingang ber Harnröhre |tcht;

bar ju mad/cn
, fo behielt jene bie eeftge $ortn, bie fte ange;

nommen hatte; eine lange Sßseile bei. 3hr Anfang hatte eine

weife garbe, war etwad runzelig, troden; bie ganje «fwrm

rohre fühlte ftdv wie ein harter Strang an. ©ine bünne efafttfe^e

33ougie (von 1 ^ 2)urd)meffer) ging ziemlich leicht hinburdf,

eine ftärfere hingegen nicht, ba bie ©ewebe ju wenig nachgiebig

waren. 2) er Jtranfe felbft war ein 9J?ann von mef;r ald fünfzig

fahren unb hatte mcf)r ald fcd)d 9J?ale an langbauernbem Xrip

per gelitten. —- SBcnn bie ©ntjünbung bie Schleimhaut über;

fchreitet unb hier ein ©rfubat fe^t , fo fann bie Harnröhre eine

bebcutcnbc 3)idc erhalten. 3n geringerem ©rabe ftef)t man bief

häufig bei ©onorrhben; einen in biefer Vejiehung aber fel)r aud;

gezeichneten $all tl)eilt Votta 3
) mit, wo bie Harnröhre einen

runbltd)cn, baumenbiden, fcl;r harten Strang barftellte. 3n bie;

fern $allc hatte natürlich bie ©ntjünbung bie Schleimhaut über;

1) SSovtefungen über bie ^arnverbattungen, berauögeg. von

2luö bem granzöfiübcn. Seimar 1S33. @. 11.

2) Stnatom. S3efdueit>ung ber (Sntjünbung. 2tuO bem gransöftfeben von

Utabtuß. ?eipjig 1828. S3b. 1. © 522.

3) Archiv, general. Aoüt. 184!).
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finiten. :£ap in ©ejug auf bie ©ntjünbung biefci* @d)feltm'f)aUt

tue anatomiföen llntcrfuctuuiflcn bid fefct nod) lücfenbaft ftnb,

wirb nicht Sunber nehmen, ba bic Äranfen in ftofge bcrfefben

nicht ]i\ fterbcu pflegen, alfo mir eine jufälfig f)tn.$ufijmmenbc

töbtfidfe Jlranfbeit bie ©elegenffeit ju berartigen Untcrfudjungen

abgeben fann.

c) Morgagni, © o u I a r b

,

© a it cf) e u. 2f. fabelt dfd

befonbere ftornt bic »aricöf e 55 e reit genutg aufgefüljrt.

Seroi; bat fepr Dledjt
,
wenn er fagt, bap man btefe ‘$otm metjr

burd) Snbitction am Sebenben afd burcf) anatomifefje Unterfitd)

ltng am Seicpnam nadfwetfen fbnne. 2)enn wenn and) etnjefne

©efape in ihrem 2)urd)mcffer oergrdpert gefunben worben ftnb,

wie fte j. 33. ©auepe l
) fo bief wie eine Sdjreibfebcr fanb, fo

jeigt fiep nach bem $obe bic bitrd) ©futanpdufung bebingte

Schwellung unb baraud entftanbene ©erengcrung gern opn ftd)

niept in bem ©rabe, wie man fte beim Sebenben in Sfnbetrad)t bed

crfc^werten tarnend anjnnepmen berechtigt war. Ucbcrpaupt pan-

beit cd fiep in berartigen Raffen wopf weniger um einzelne ©eiten,

afd vielmehr um eine Ueberfuffung bed fpongiofeit ©ewebed mit

©fut. 3^*1 wir in Ueberfeguitg, bap bei affen eprontfepen

dlatarrpcn ©aricofitaten entftepen, bap bei ©utnnern, bie in ber

Siebe viel audgefepweift haben, fowie überhaupt bei ©Mnnern pö-

peren Sffterd bad fpongtofe ©ewebe burep oft wieberpofte tufb ait*

baftenbe ITebcrfüffung nad) unb nad) feiner ©fafticitat beraubt

wirb, fo barf man ftd) nicht munbern, wenn fold)e ©futftdgna*

tionen ftd) bafefbft bifben. @d wirb btep um fo feid)ter gcfd)e>-

ften, wenn fofepe Traufe gfeidtjeitig an hdtnortpotben, xtnter^

feibdoolfbfütigfeit leiben, ©ewip aber nur in feftnen ftäffeit bih

ben berartige ©futanpäufungen unb ©aricofttdtcn in ber -harn*

1) Nouvelles rcchcrchcs sur Ics rcteritions d’urine. Paris 1906. 3. cd.

P- 47. ’
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rofyre für ftd) bebeutenbe Verengerungen berfelben
;
^äuftgcr jebocb

treten fte als erfdjwcrcnbcS, fteigernbeS Moment hinzu, wenn bte

^arnröf)re bereits an einer ober mefyren (Stetten verengt war,

wobei gleichzeitig noch bte Slnftrengungen, welche foldje Äranfe beim

llriniren machen muffen, in 2lnfcblag zu bringen ftnb. Viir ftnb

in meiner ^rariö blofi ein paar ^atte vorgefommen, wo ich mich

berechtigt glaubte, bie Verengerung nur als burch einen berartigen

varicofen 3uftanb bebingt anjufef)en. 2)cr eine biefer Jtranfen war ein

9ftann von 40 Salden, ber eine *utSnel)menb venöfe Eonftitution

hatte unb gern ein ©laS Sein tranf. 3» wieberl)oltcn Skalen

hatten ftd) «^ainorrhoibalfnotcn gezeigt. 2) er Urin ging fchwer

ab, in bünnem (Strahle; boch von 3 fit ju 3ät war biefer fräf*

tiger, ftärfer. 2)ie vorftchtigfte Einführung beS Äatl)cterS brachte

ftarfen Vlutabgang hervor, worauf auch ber Urin beffer abflof.

Ein entfprechenber ©ebraitch elaftifcher VougteS, mehrmals wie*

berl)olte locale Vlutentjiehungen unb ber nachfolgcnbe ©ebraueb

beS SJlartenbaber JtreujbrunncnS ftettte ben Ätanfen wieber l)er,

fo baß er ftch bret 3af) rc fpeiber noch ganz wohl befanb. |)äu=

figer fanten mir bie fteitte vor, wo ber fragliche 3uftanb bereits

vorl)anbene Verengerungen compltcirte. 3n ber Dicgcl fanb

ich baS ©lieb bei fotzen Jtranfen fel)t cntwicfclt. Vei

manchen Stricturen beobachtet man, bah eine Vougic, welche

ftch leicht burch fettige htnburchführen Iaht, nach einer hatten

ober ganzen Stunbe, wenn fte an Ort unb Stelle bleibt, feftge*

halten wirb unb nur mit 9Jiühe zurüefgejogen werben fann.

derartige Verengerungen, welche £ c r o t? b’EtiolleS turgcS*

circnbe nennt, feheinen ebenfalls bie gebaute Strfung burch

Schwellung beS f'pongiöfen ©ewebeS auSzuüben *).

d) 2)te bisher angegebenen formen ftnb bte feltneren, unb

felbft bie anatomifchen Unterfuchungen laffen in betreff ihrer noch

1) Urologie. Des angustics de l’urcthre. Paris 1845. p. 33.
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9Äand)cd jtt münfdjcn übrig, ©cnauer bcfannt, wenigftend bet

äußeren gönn naef, ftnb bic Verengerungen, welche burcf 33 än#

bcr (brides) ober Jt lappen gebiibet ftnb. Vct ben ba nb*

artigen ©tric turnt finbet man an einer ober niedren ©teU

ten quer burdj bic $arnröfte gefenbe Ieijlenartige Vorfpriutgc

von v erfcfiebener ©tdrfe
$

manchmal fdjeinen nur feine fibrbfe

gafern in bie ©cfleimfaitt eingelegt 511 fein. 2)icfe Seiften ober

3ügcl, wie man ftc nennt, faben btömetlen eine fcfräge Sage,

movott j. 33. 9J? e r c i e r J
) ein entfiteedjenbefl Präparat befl^t 5

ja fctbft ber Sänge ber Jparnrbfre na cf feifert fie öorfommen, tote

Sidfranc behauptet
5
btdmcÜen biiben ftc ntefre Sleftc. 2ßemt

ein foldtcd 33anb ben ganjen Umfang bet «jpatntöfre einnimmt,

fo nennt man bie ©trictur eine valvuläre, Hakenartige. SBenn

bie ringförmig ben Sana! umgebenbe Seifte bent Urinabfluß einen

bebeutenberen SBiberftanb entgegenftelft, fo mirb fte burcf ben

anbrängenben Urin immer ntefr bie $orm einer dtlappe annef*

men. 3>tc quer burcf ben ©anal gefenben Verengerungen fteft

man bidmcilcn in ber Dtdfe ber äußeren «jparnrofrenmünbung

mie eine ©cfleimfautfalte bad Sitmen bed ©analed verengen;

biefe Verengerung mirb natürlicf im Vcrfältniffe ftefen jttr meft

ober tntnber großen (Sntwicfelung ber Seifte ober bet jtlappe.

©olcbc ©trteturen hüben bidmetlen in ber $l)at eine 2lrt 3mcrcf'

fett, mclcbed in bcr dparnrbfre angefpannt ift unb an einer ober tnef*

ren ©tetten Heine ©cffnuitgen crbliden läßt, burcf bie ber Urin

abfiießt. 33ermonb 2
) erjäftt von einem ©olbaten, bcr in

ftolge von Jparnverfaltung geftorben mar unb jebe inftrumentale

Jpülfe fartnäefig vermeigert fatte, ftolgenbed: 2ln ber äußeren

ÜJtünbung mar eine — fefon bei Sebjeiten bed Äranfcn — be*

t) Recherches etc. sur les retrccissem. de l’urcthre, p. 40.

2) Considcrations pratiques sur les retrccissem. de l’urethrc. 1837.

p. 22.
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merfbare «Spaut, Port flctncit Sofern durchbohrt, »orbanben. ©ad
£tnbernifj für den 2tbftuf bcd Urined war fo grof

, baf Nuptur

bcr £arnrbbrc cntftanb unb bic Ductus ejaculatorii fid> fo er?

weitert batten
,
bafi fic bad Snbc bed ^att)eterö aufnelfmen tonn?

tcit. 2Ö i 1 1 o n cf *) fab cbenfatld bei einem fünfzigjährigen

Spanne bie dparnrbbreumünbung bureb eine SNembran fo gefd)lof?

fen, baß «fjanwerbattung eintrat. ©tc Membran mürbe mit

einer Saiicette burebftofien, worauf ber Urin abftofi. Sidweiten

ift and), wie befannt, bei Neugebornen, bte «fjarnröbre fcurch eine

foldfc SOiembrait gefd)(offen. 9Jiir ift ein ffalt befannt, wo ein

fotd)ed v^inb in fyotge »on ,fpanwerbaltung ftarb
,

ohne baf

man bte Urfad)e barnald entbeeft b<üü* Süd bei bem jmciten

.Rinde cbenfatld «fparnöcrbattung eintrat, lieb ftd) biefe bureb

2)urd)ffbneibung ber bie «fparnrbbrenmünbung octfcblicpenbcn

SJiembran teilet b<-'bcn. Sei Neugeborenen ift bie eSparnrbbrc

nicht btof bureb bie gebadde 9J?embran oerfddoffen, fonbern ber

(Sanal felbft fanit in einer gröberen ober fteineren ©trede Per?

mad'fen unb unmegfam fein, ©o mar in ben oott (Sbert mit?

getbeitten brei Ratten jmet 9)iale bte ^arnrbbre bid jut ©ebaatn?

betnPcreinigung ocrmad)fen, beim brüten aber ber porbere

©l^il bed (Sanateö frei, Ipingegcn ber membranbfe ©b 1'^ befiel*

ben unmegfant. (Stnnat. bed ßb rtl'ite?itranfcnbaufed ju Serlitt.

2. 3ab rB- 1. «jpft. 183). Stnbere derartige $ätle ftltb non

9i u b I a d)
, 3 o b r c r

/
2t n b e r f f e n u. St. Perbffentlicbt morben.

©utbrie 2
) gebenft citted Jtranfcn, mo ber Stafenbald burd)

eine falfdte 9Jtcmbran perfehloffen mar. Stn ber dttberen «jjjarn?

rbbrenmitnbung ficht man ziemlich häufig dünne Nlcmbrancit,

metd)c entmeber quer oon einer Sippe zur anderen gel)cn, ober

and) ein ©trief in die £arnröbrc hinein ftcb erftreefen, namentlich

J) Annal de la societc de Bruges. t. 8. p. -161.

2) 1. c. p. 55.
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nach tcm {Rütfen bed (Öliebed ju, unt> fo einen Cal de sac bar#

[teilen, burch ben eine eingefüßtte (Sonbe nicht weiter vorbrtn#

gen fann. — 3n Vejug auf bie flappenartigen ©tricturen

muffen wir ttod) einer @tgentf)ümlicl)feit gebenfen, welche crft in

neuerer 3cit l)erüorgel)obeit worben ift. 23ubb J
) fanb nämlich

an ber oberen SBanb ber Jparnröfyre eined jungen 9Renfd)en eine

2frt Valvel ober @c^leiml;aittfalte
,
ben klappert ber Veiten ähn#

lieb, unmittelbar hinter bem Vulbud gelegen, jcboch fo geftaltet,

baß bie freien Vänber nad) ber Vlafe ju gefelgt waren. 3)aburch

gefefmf) cd, baß ber Jtatf>eter ftd) leicht einbringen ließ, wäßrenb

ber abfliejienbe Urin bie klappe füllte, vor fiel) fjer brängte unb

fo 3urürfgel)alten würbe. Serop 2
) f>at cbenfalld @elegcnf)eit

gehabt, ein *ßaar berartige gälfe ju beobachten. 3n betben ging

ber Äatf)eter leicht ein, wäßrenb eine Bougie ä boule beim 3u#

rücfjie^en von ber klappe feftgeßalten würbe. •—
- 3)ie Seiften

unbÄlappen ftßen häufig auf einer verhärteten Vaftd auf, in man#

djen fällen bagegen fcheint ber @d?leimhauttheil, von welchem

fte ftcb erheben, gefäßreich ju fein. SQSie wir fchon bemerken,

haben fte meift einen getingen 2)urchmeffer, ja gleichen oft

einer bünnen 9D?embran ; nicht feiten aber befi^en fte eine große

^eftigfeit. 3)ie £)effnung
,

burch welche ber Urin abgeßt
,

liegt

halb in ber 9Hitte, halb meßr oben ober unten ober feitlich- @d

fcheint übrigend, ald wenn bie burch bad erfeßwerte «fjarnen un#

terhaltene {Reibung baju beitrüge
,

ben 2)urcßmeffer biefer Seiften

unb Älappen ju vermehren.

e) 2Bir beuteten oben bereitd barauf hin, wie bie Harnröhre

infolge von ©ntjünbung fid) verbide, hart werbe, wie

biefe Veränberung halb eine beutlich audgefproeßene Verengerung

nach ftch jieße, halb wieberum bad Sumeit bed (Sanaled nicht

1) Gaz. mcd. 1840. t. 8.

2) 1. c. p. 182.
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wefentlich beeinträchtigt werbe. Selben 3uftänben gemein ift

ber Verluft an ©lafticität beS «jparntöhtencanaleS. 2ßir ftnben

bei vielen Verengerungen
,

baji fte burd) fnotige «jpervorragungen,

burch eine partielle ©efdnvulft ber ^arnrb()re bebingt fmb. «hier*

bei fann bie «gjatntohre in ihrem ganjen Umfange, ober aud) nur

bie eine ober anbere ©eite berfetben ergriffen fein. 2) iefe Verenget*

ungen haben meift eine gtöfete Sänge. Scrot; b’StiollcS giebt

bie 3ei<hnung einer ©trictur, welche von ber fahnföttntgen ©rube

an bis jur ^arnröhrenjivicbel ftef erftreefte. 3n einem anberen

^aUe tvar ber gaitje ntembranöfe S^eil verengt 1
). Sei einem

Jtranfen von Sallemanb 2
) hatte bie Verengerung eine Sänge

von 21"'. ©tafforb 3
) beobachtete eine Verengerung von faft

4 3 oll Sänge. (Sine fotchc SluSbchnung ber ©trictur ift aller*

bingS fetten
,
unb bie längfte bebeutenbe Verengerung

,
bie mir

vorgefommen, betrug 1^ 3^- häufiger fmb bie $ätle, wo ber

ganje gerabe Xt) e^ ber Harnröhre fid) verhärtet jeigt, ohne jeboeb

feft tnerflid) verengt ju fein. 3n bet Siegel ftnb bie in $rage

ftehenben Verengerungen fefr h<wt, unnachgiebig unb fchon von

aufm burd) baS @ e fii h f beuttich als hai'te «knoten ober ©c*

fchwülfte ju unterfcheiben. .Die ©d)lcinil)aut fängt an ber ver*

engten ©teile feft mit ben unterliegenben XI)eücn jufammen, fat

ihren ©fjarafter eingebiift unb bilbet mit ber Verhärtung ein

©anjeS. 2)aS fpongiofe ©ewebe l)^t in geringerer ober größerer

SluSbehnung feine ©d)wcllbarfcit verloren, eS ift feft, ftbröS ge*

worben, fo baf bei ber ©rection beS ©UebeS biefe ©teile vom

Vlute ni(ht gefcfwellt werben fann. Söenn nicht befonbere ©om*

iplicationen vorhanben ftnb, fo ift von ©ntjünbungSerfcheinungen

nichts mehr ju fefen. 3c nach bem ©rabe ober ber SluSbel)nung ber

©ewebsveränberung ift, wie gefagt, halb baS fpongiofe ©ewebe

1) Urologie, p. 91 und 388.

2) Oeuvres diverses. Bruxelles 1839, p. 469.

3) Observations etc. p. 224 et 227.
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mit ergriffen, halb fcfyetnt btefeS giemltcf) frei ititb nur baS fub-

mueöfe 3ellgewebe afficirt ju fein. Sie ©ewebSöeränberung ift

halb eine »tepr biffufe, halb auf einzelne dpectbe befbränfte.

©ioiale behauptet jwar, bap bie ©bleimpaut auep bisweilen ttor*

mal gefunben werbe; atfein meift ift biep niebt ber Sali, fonbern

fte pat bie bereits angebeutete Vefpaffenpeit angenommen. 3c

nab betn d^ärtegrabe unterfcpcibet man bie fibröfen, callöfen unb

cartiiaginöfen Verengerungen. Sallemanb l
) giebt bie Vefbreib*

ung einer fibröfen ©trictut, wetepe an ber ^arnröprenfrümntung

tpreit ©ifj patte. 3)ie oerengte ©teile war burep eine circulare,

unmerflib aufangenbe unb eben fo enbigenbe Verbicfung ber

©bleimpaut bebtngt; burbfepnitten glib fte einer tprer Sänge nab

gctpeilten ©ptnbel. 2)ie Verpäctung bilbcte einen ßpltnber, ber

eben fo gut nab bent 3unern ber dparnröpre, als nab aufen ju

gewölbt war. 3)te ©bleimpaut abpärtrte feft, itid)t nur biefe,

fonbern aub baS fubmueöfe 3cllgewebe war ergriffen; baS Der*

änberte ©ewebe war wetpgelblib, refiftent, wenig claftifb unb

leibt ju jerreipen; cS licpen ftb feine gafern barin erfennen

;

baS @an$e patte mepr baS Slnfepn, als wenn eine albuminöfe

©ubftanj ftb in bie Vlafben beS 3ellgewebeS ober ber ©bleint*

paut ergoffen patte. •— 5Diefe Vcfbrctbung giebt jwar ein rebt

beutlibeS Vilb, man würbe aber irren, wenn man glauben wollte,

alle fibröfen Verengerungen wären auf biefcl.be 3lrt gebilbet. —
^3 U einem Don ©ioiale mitgetpeilten f^alle war bie dparnröpte

ber ganzen Sänge nab aufgefbnitten worben, febob fo, bap man
bie Dercngte ©teüe unberüprt liep. ©ine in biefe eingefbobene

Vougie liep an ber unteren ftläbe ber dparnröpre eine runblibe

©efbwulft erfennen, bie an iprer VaftS 2'" 2)urbmeffer patte.

2Benn man bie Vougie bor* unb rücfwärtS bewegte, fo fonnte man
biefe ©efbwulft wopl um einen 3ol( wett mit fortfbteben, fo bap

1) Oeuvres diverses. Bruxelles, p. 432.

2j Memoire sur l’anat. pathol. des retrecissem. p. 16.
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ftc alfo, beweglich rote fte roar, mit Den äußeren Vebecfungen

nid^t feft jufammenhtng. Die @ef<hroulft, von ^temlicb confiftero

tcr Vefdfaffenheit, roar übrigens nur ftchtbar, (o lange bic Vougie

in ber Verengerung ftch befanb
; entfernte man crftere, fo lief fte

ftcb nur burdf bat? ©efüfyt erfennen. Die ©efdfroulft felbft roar

bebingt bttrcfe Vertiefung beS fubmucöfen 3ellgeroebcS, roe(cf)e in

^ortn eines irregulären «Ringes bic £>arnröf)re umgab. Die

(Schleimhaut ber verengten Stelle fchicn nicht veränbert ju fein.

Die Verengerung felbft befanb fiel; in einer Diefe von 3oll.— Serop J
) gebenft eines Jlranfen, beffen Harnröhre ju jroei

Dritttheilen ihres UmfangeS von einjelnen harten Gingen um*

geben roar, fo baf* fte baS Sfnfefjn ber £uftröfre hatte. — 3n

feltenen fällen mögen rooljl auch Duberfelablagerungen in bie

^arnröhrengeroebc bie Urfachc von Verengerung beS GtanaleS roet*

ben ; roenigftenS fpredfen hierfür einige Veobacbtungen, $. V. von

9taper, Seroy k. Dte bebeutenbften unb Ijartncicfigften ftbröfen

Verengerungen fommen tjaufotfächlic^ im fpongiöfen Dheile ber

Harnröhre vor, unb fte ftnb um fo harter unb unnachgiebiger, je

mehr baS fpongiöfe ©eroebe felbft habet betheiligt ift.

0 Die leiste Varietät ber Verengerungen, roelche roir noch ju

ermähnen haben, ift burd) Farben bilbung bebingt, roirb ba*

her in allen ben fällen beobachtet, roo bte «Harnröhre burch äußere

©eroalt gequetfd)t unb jerriffen rourbe, ober roo ftccfen gebliebene

öparnfteine eine Verlegung fjerbeiführten ; roher ober ju lange

fortgefebter ©ebraud) ber Jtatl)cter fann ben gleichen ©rfolg haben,

teuere llnterfuchungcn, idf erinnere hier an Dupuytren, Vibal be

(SafftS, Sticorb, DlofitanSfi u. 51., h)ab,ert bargethan, bah flch

nicht feiten beim Dripper ©efchroüre in ber öparnröl)re bilben.

Durch bie Vernarbung berfelben roerben Verengerungen erzeugt,

unb fo manche 3ügelftttctur mag auf biefc 2ßeife $u Stanbc fom*

1) Urologie P- 52
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men ; rocnigftenö läßt ihre gönn am leichteften unb jwecfmäßigften

Diefe ©rftänmg ju. Vibweilen fhtbet man fogar auf bei- »ererig*

ten ©teile felbft ein ©efcbwür, fei cb nun, baß biefeb nocf> ein

Ueberbletbfel beb urfprüngliehen war, ober baß eb ftd) erft fecun=

bar gebilbct I)at. 9fach Slin^utation beb ^}enib beobachtet man

cbenfallb btbWeilen eine fotc^c Dietraction beb 9Zarbengewcbeb, baß

^arnoerbalhtngcn cintreten ober wenigftenb ber Urin äußerft

fcbwet abgel)t. 3n einem oon .fpann mitgetl)etlten gälte I;at*

ten bie 4parnbefdhW0tben in golge ber Verengerung ber äußeren

Jparnröhrenmünbung
,

welche nad) ^Imputation beb ©liebeb cntf

ftanben war, ben f)öcf)ften ©rab erreicht; bie Vtafe war bib junt

9iabel aubgcbeljnt, unb ebenfo geigte ftd) bie äparnrohre hinter ber

Verengerung »on Urin aufgetrieben, ©in bünner Katheter ging nur

jWei 3ot( tief ein, weil ein falfdjer 2Bcg oorljanben war. Sßetter

unten werbe id) einen ähnlichen galt aub meiner ^?rarib mitthek

len, wo bie äparntbhre nach oorgängiger Slmputation beb ©liebeb

ftch fo oerengt hatte, baß ich anfänglich nur eine ganj biinnc

ÜJarmfaite einjubringen im ©taube war. -—
- ßallentanb 2

) bel)an*

beite einen bejahrten Äranfen, beffen <§arnrohrenmunbung bureb

Vernarbung eineb ft;^f)tltttfc^en ©efdjwüreb bafelbft oollfommcn

obliterirt war; bie (Sichel war »on einer Sftenge Heiner £)effnun'

gen burchbohrt, burdj welche ber Urin abfloß. — ©tricturcn,

welche burch Stfarbengewebe gebilbet ftnb, bebürfen oft nur einer furjen

Seit ju ihrer ©ntwicfclung, wab aub ber großen Neigung jur

Stetraction, bie biefem ©ewebe eigentümlich ift, leicht erflärt

werben fann.

Veoor wir einen 9iücfbltcf auf bie 2lrt unb Voeife, wie bie

Verengerungen ftch thun, wollen wir fur$ noch einige

©igenthümlichfeiten berfelben in Vejug auf iljrc Saht, itjrert @ti>

k . erwähnen.

1) 3ettfc^r. f. aSunfcärjte it. ©eburtölu'lfcr. 1651. 2. £ft.

2t ItZebic. Chirurg Jcltnif, »erofientl. »on Jtaula, i'iberf. »on Da»t$, ©. 170.
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1) 3«f)f ber ©tricturen. 3n ber ÜRe$tja$l ber gdlfe

ift nur eine ©teile ber £arnrbl)re verengt
; ntc^t feiten ftnb c$

bereu jttei, feltener brei. @0 fef)It aber nidjt an einzelnen 33ei*

fielen, mo man fte in größerer Slnjaljl vorgefunben fyat. (£o

fanb Runter J
) bet einem Äranfcn 6 ©tricturen, Sallemanb 2

) 7,

6aIot 3
) 8,unbSerot> b’Stiolled 4

) beraubtet fogar, beten 11 be*

obadjtet ju f)aben. Senn eine fo grofie 2ln$afyt von Verenger*

ungen ba ift, fo fdjeint baö ©etvebe ber «fparnrofyre in einer be*

beutenben SluSbefynung veränbert unb nur an einzelnen ©teilen

ntefyr fyervorragenb ju fein alä an anberen.

2) lieber ben l;aufdfäd)ltd)ften ©tb ber ©tricturen ftnb

bie Meinungen jtcmltd) bivergirenb, tvaS tt>of)t junädffi barin

feinen ©runb l;at, bafj bie Autoren über bie normale Sänge ber

äparnrbfyre fef)r abiveictycnbc Sin ft d> tat unb üDieffungen aufgeftefft

fyaben. Senn bal;er $. 33. 2)ucamf) 5
) fagt, baji unter 6 Skalen

fünf 5Dcafe baS «jptnbermf jUHfd)en 4^ unb 5^ 3°^ liegt, fo

fyaben biefe 3nl)len tvegen ber 93crfd)iebenl)eit ber Sänge ber .fiarn*

töl)re nur einen feJ)r relativen Sertf), unb fo mancher Slrjt, tvel*

d)cr nur nad) 3»flen ben @t£ ber ©tricturen bemeffen ju formen

glaubte, f)at ftd) groben £äufd)ungcn Angegeben, wenn er nid)t

jugleidj bie Sänge ber ganjen äparnrbljre ermitteln fonnte. $>odj>

bavon fpäter nod) ein Vlefyrcö. Sie 3)ucamp bie ©tricturen in

ber angegebenen Siefe fanb, fo fagt auef) Scrot; 6
), bap von 20

Verengerungen 19 in einer 3aefe von 5 bis 6 3°H gefunben

werben, b. I). unmittelbar fjinter bent Vulbttö, ju Anfänge bcS

1) Slbbanbl. von ber vener. ßranfl)., überf. von S3raittij, mit 9toten

®b. 1. ©. 229.

2) Oeuvres diverses, p. 416.

3) Traite de l’operation de la taillc. Paris 1727.

4) Urologie, p. 83.

5) 3Dte Harnverhaltungen, a. b. granj. Seipjiß 1^23. 15.

6) Urologie p. 82.
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gütigen 3pe ‘lcö - Phillips !
) fanb fte in 173 fällen 98 SKale

jwifchcn 4— Soll unb 40 9Me jwifchcn 5|— Sott,

10 2Me jwifchcn 6| unb 7* 3oK- Sßtr haben aber hier nur

wicbcr 3ahlenangaben, bie alfcrbingS baburd) mehr SBerth erhal-

ten, baf gebauter Stutor gleichjeitig bie mittlere Sange ber harn?

röhre mit 8— 9 Soll angiebt; aber trofjbem ift nicht genau

barauS ju erfel)en, ob bie größte 3al)l jener Verengerungen am

(gingange ber Pars membranacca fiel) beftnbet ober nicht. S^ach

Runter 2
), beut 2)cfault, Vrobie, 21muffat, Viercier u. 21. bei?

pflichten, fotnmen bie meiften ©tricturen in ber Pars bulbosa

»or. hiermit ftimmen aud) bie 21ngaben »on ©mit!) 3
) überein,

welcher bei 98 anatomifdhen Präparaten 77 Sftale bie Verenger?

ung »or bem Ligamentum trianguläre unb jwar rneift in ber

©ubftanj bed Bulbus urethrae »orfanb. 2)ic Vehauptung

Vopct’S 4
), bafj bie ©tricturen hauptfächlich im heutigen ^arn?

röhrentheile »orfämen, bürfte als irrig jurüefgewiefett werben

muffen. 3)auüt foll aber nicht behauptet werben, bap fte nicht

bisweilen auch an bem gebauten ihren ©ip haben, jeben?

falls aber nicht fo h^wftg ,
als wie fo manche 2lerjte glauben,

©mitl) fanb unter 98 ÜDialen 21 SJiale ben häutigen harnrbh*

rentbeil oerengt, ein immer noch giemlid) gropeS Verhältnis, wenn

man mit ber 21ngabe Pcrreoe’S 5
) eine Vergleichung anftellt,

welcher nämlich fagt, bap er eine folche Verengerung niemals

in feiner Praxis gefepen ju haben glaube, welche 21nftcht früher

fchon 21muffat
6
) auSgefprochen hat. 2lllein auper btefen Veob?

1) Trealise on the urethra etc. p. 149.

2) 1. c. p. 230.

3) Lond. med. Gaz. Mai 1849.

4) Stb&anbt. über bie Chirurg. Ärantyeiten, aud bem granj. »on Sextor
23b. 9, ©. 192.

5) Traile des retrecissem. organ. de l’urethre. Paris 1847. p. 20.

6) 23orlefungen, fceraudgegeben »on ^Jettt. SDeutfc^. ©. 16.



32

ad^ungen giebt eS noch andere, tt>elct)e bas Vorhanbenfein »ott

©tricturen in ber Pars membranacea zweifellos machen. Serot?

b’@ttolleS i)
befiijt ein Präparat, wo bie ©trictur am (Snbe beS

häutigen Steile« frch befinbet
;

Veil

2

) bat bcren einige fogar ab*

gebiibet bargefteüt
;

9ftercier 3) bat einmal bei einer ©ection eine

Verengerung unmittelbar nor bem proftatifc^en .§arnrbf)renthcile

gefunben
5 (Stoffe

4
) giebt bie 2lbbilbung einer ©trictur

,
vcelcpe

benfelben ©t (3 bat - 3n meiner ^rariö tft mir nur e i n berartiger

^all oorgefomnten, wo icb bie Verengerung zweifellos in ber

Pars membranacea unmittelbar »or ber ißroftata auffanb.

©inb bie ©tricturen bereits feiten in biefent $h e ile
, fo ftnb fte

noch ungleich feltener in ber Pars prostatica. Runter, ©ont*

mertng 5
) u. 21 . ba^en Uc bafelbft niemals oorgefunben, unb

Slmuffat fagt furzweg, baf fie bafelbft nte »orfämen. (£s tft

wof)l febc mabrfcbeinlicb, bafj btejentgen, welche fte an ber ge*

badeten ©teile öfter beobachtet haben wollen, eine burdf Äranff>eit

ber % tata bebtngte Änicfung ober (Som))reffton ber dparnrölfre

bamit oerwechfelt haben. iDod), wenn auch biefeS Vorfomntcn

ein fwehft felteneS tft, fo fann man bie SOtöglidjfeit bcffelben wol)l

nicht ganz leugnen. Sluffalfenb j. V. ftnb bie Angaben Halle*

ntanb’S, welcher Verengerungen zu 8 unb 9 3aH IXicfe »orgefutt*

ben haben will. Vet einem Äranfen war nur eine einzige Ver*

engerung unb jwar am Vlafenlfalfe oorl)anben
;

baS ^inbernif

fajj an ber oberen ^antröhrenwanb, wälfrenb bie ^roftata burd)*

aus nichts SlbnormcS erfennen lieh, fo bafj man einen 3rrtf)um

Wol)l nicht annel)mcn fann 6
). Vci einem anberen Äranfen will

1) 1. c. p. 83.

2) Specim. of morb. parts. pl. 4.

3) 1. c. p. 43.

4) Treatise on the urinary calculus. London 1835. pl. 10 u 12.

5) 2)ie töbtltcten Äranfbeiten ber £arnbtafe ;c. 2. Sludg. © 2to

3) Oeuvres diverses p. 453.
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Sallctnanb bie ©trictur ebenfalls am Blafenl)alfe jttjenb beobachtet

haben J
). 3n bem Bulletin de la societe anatomique 1835

tft ebenfalls eine Verengerung bcö proftatifc^cn ^arnröhrcntbeileS

angeführt. Äann man nach btefat Beobachtungen
,

berenj 3 al)l

ftcb nodj) oermehren (dpt, bie ©riftenj berarttger ©tricturen nicht’

ganj in Slbrcbe ftetfen, fo tft eö hoch unbeftreitbar wahr, bah %
Vorfontmen bafelbft ein aufcrorbentltch fcltcncd tft. SDitr felbft ift

in meiner gravid fein berartiger ftall oorgefontmen, obgleich ich

eine nicht unbebeutenbe Sfnjaht ©tricturfranfer 51 t beobachten unb

ju behanbefn ©elegenheit gehabt habe. — lieber baS Vorfotnntcn

oon Verengerungen im gerabett 5^h c^c ^ cr «harnrohre will ich

mit ©tillfchwcigen I)tim)cggeh)cn
,
ba fte jtt häufig ftttb, alö baff

bantber hatte ein Steifet entfielen fönnat.

2ßie fefton angebetttet mürbe, tft bie iDcffmtng für bcn2)ur<h*

gang bed llrtttcd halb in bet üülitte, bafb mehr nach ber o r'

unteren ober feitlicben «harntöhrenwanb gelegen. Vei
1(

deren

©tricturen ift ber ©ang burcf) btefefben halb genau bem Saufe

ber Harnröhre cntfprcchenb
,

halb gewunben, fdjräg k. ©tttb

mcl)re ©tricturen ootl)anbcn, fo fonnett ftef) bte gebuchten £>eff*

nungen cntfprcchcn, ober bei ber einen ©trtctitr liegt fte oben, bei

ber anberen unten, fo bap ber ©ang burch bte Harnröhre et«

gewunbener wirb.

%xo% oieler Beobachtungen unb Vachforfchtutgen über bte

anatomifche Befchaffenhcit ber «harnröhrenöer*

en gerungen tft noch nicht Sltlcd fo hell unb flar, ald man wütt*

fchen möchte. 3)ie anatontifchcn ffkdparate in ben SJhtfeen geben

und mcift Beifpiele audgebtlbeter
,

entmicfcltcr ©tricturen, unb

wad bie äufere gorm unb ©eftaltung btefer, ihren ©tfj unb il;rc

Slusbchnuitg ic. anlangt, fo laffen itnfcre Äcnntniffe wenig $u

wünfehen übrig. Slttbcrd ocrl)dlt cd ftd) aber, wenn wir bie

1) ?altcmanb’S meb. dururg. Äfintf »on Äaula. <5. 121.

€eübf I, ^arnrd^rcnftrfftutfn. Q
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feineren anatomifdjen 9S e r t> d 1 1 n t f f e betrachten, nament*

lieh, wenn wir auf bic VtlbungSWeife, auf bic erften 5fn*

fange berfelben jurüc!gef)en. ^icr entfielen ber 3wcife( fo manche,

hier bebarf cS nod) ber (Erleuchtung, bie mit ber 3eit genaue

unb grünbltche, anatemtfd^ ^ bath>°^°9^fc^ c $orfchungen gewähren

werben.

2l(S man attgemein annahm, baf? bie Harnröhre SftuSfel*

fafern beft^c, erftdrte man bie Viibung ber ©tricturen burch (Eon*

traction ber gebauten fafern. 2US fpater baS Vorf)anbenfetn ber

s3JhtSfelgebt(be in 9Ibrebe geftettt würbe, ftcb jene GrrflärungSwetfe

»on fetbft. 3n ncueftcr 3eit würbe bic (Eriftcnj ber organifdKit

SJhtSfelfafern alb unzweifelhaft I)tngcftctlt
,
unb fo fönnte man

jur alten (EtfldrungSweife ber (Entftehung ber ©trteturen wiebet

jurüdfehren. Sülcht ich fjabe fchon barauf hingewtefen, bafi ich

t '"-n fafern in Vcjug auf fpaftifepe Verengerungen nicht bic

9ii tugeftehen möchte, bie man fte gern fpielen läßt; noch

weniger birccten Slnthcil bürften fte an ber Viibung organifcher

©tricturen haben ,
obgleich fte wol)l bet fdjon oorhanbcitcr Ser?

engenntg baS (Einfuhren ooit Snftrumenten crfdjwercn ober ben

Slbfluf beS UrtneS fdjwieriger machen fönnen. Sit ncueftcr 3cit

I)at ©mfreffe * Shaffaignc J
), wie eS auch bereits Samefon

ejethan
,

bie 3lnftcf)t aufgefteüt ,
bafi bie Verengerungen burch bie

permanente (Sontraction ber ftafern beS £arnfdntcllctS ic. erzeugt

würben; ja er hat fogar bie ©urd^fchnetbung ber betreffenben

9JiuSfelfafcrn als ein Mittel, bie ©trtetür zu heben, angegeben.

ISafi bie SDfttSfcln
,

welche bic Harnröhre jum £h e ‘ f umgeben

ober baran befeftigt ftnb
,

einen unoerfennbaren (Einflttfi auf fte

.auSübcn, ift bereits ausführlicher befprodjen, nicht minber ange*

beutet worben, wie eine fchon beftchcnbe Verengerung burd) bereit

(Sotrtrartton momentan gefteigert werben fann. Sltteiit, bah zur

1) Ga 7.. d ps hopit. 1841. Nr. 25 u. 27.
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Vilbung bcr ©tricturcn anbcrc. Verl)ältniffe nötl;ig ftnb
,
ergiebt

ficf> f<hon barattS
,

bap jene and) im oorberen Steile bec $arn?

röf)re
,
wohin bie fraglichen SDhtSfcln nicht reichen, oorfommen.

llebrigenS will ich bie ÜÄögli^feit
,
bap im häutigen $heile ber

Harnröhre butd) permanente ©ontraetton ber SftuSfeln, burd) eine

©ontractur berfelben, bisweiten eine Verengerung entfielen fbnne,

niebt leugnen. 2(ber wie will man bei Sebcnben beftimtnen, bap

bie ©trictur ftd) auf biefe uub nicht auf anbere 9frt gebitbet J)abe?

unb wer wirb ftd) unter fotzen Verl)ältniffen ju einer blutigen,

ja, ift bie Verengerung weiter hinten, ju einer fdjwer audjitfül^

renben Operation entfd)liepen?

50ian h«t in neuerer 3eit ftd) bemüht, bie Vilbungöweife ber

organtfdjen ©tricturen als auf eine unb btefelbe 5jfrt ftattftnbcnb

barjuftellen. ©ruoetll)ter will nur bie fibrbfen Verengerungen

gelten taffen, wdljrenb SJiercier bei Verengerung ftetö einen atro?

phifeben 3uftanb bcr Harnröhre, oerfteft ftcp natürlich nur an

ber oerengten ©teile, angenommen wtffen will. Siepbarb ftettt

in feinem Traite pratique des rctrecissemenls du canal de

l’urethre, Paris 1853, eine ähnliche 3lnftd)t auf) bie ©tricturen

ftnb ihm jufolge burch ein bem 9iarbengcwebe analoges ©ebilbc

erzeugt unb mit groper Neigung jur SJietraction begabt) baS ge?

funbe ©ewebe wirb an ber betreffenben ©teile oerbrängt, atro?

phirt. Vetradjten wtr aber bie anatomifdjen ©rgebniffe genauer,

fo fehen wir beutlich jwet ©laffen oon Verengerungen, oon betten

bie eine eine Verbicfung, Ppppcrtropl)te ber ©ewebe nicht barbietet,

währenb man bei ber anberen fcI)on burch baS ©efühl bide harte

knoten ftnbet. Oie/5)cwebSocränberungcn an ben oerengten ©teilen

ftnb manchmal fo unbebeutenb, bap, wie Vjngl)am fagt, bie

©trictur nur baburd) entftanben $u fein fehetnt, bap bie SMecülc

ber ©ewebe enger jufammengebrüeft würben, unb jwar nur aud bem

1) Pract. essays on strict. of the urethra. London 1821. p. 9.

3 *
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©runbe, weil bie verengte ©teile weniger 9iaum entnimmt, als

bic übrige freie «fparnröfrc. (Sbenfo feilt SBlafiuö *) bie ring*

unb Hakenförmigen ©tricturen burcl) cinfacfe, ber ber 9J?ug*

fein unb ©eignen analoge ©ontractur ber ©cfleimfaut bebingt,

wobutef eine »ermefrte jDicftigfeit unb »erminberte 2)cfnbar?

feit beg ©ewebcg erzeugt werben folf. 2lbcr fann man bie bün*

nen, burcfftdftigen gütigen
,

ber $otm itacf bem 3^crd^feUe

ober einem gpfmen äfnlidjen ©ebtlbe and) auf biefe 2ficife erflä#

ren? 2
)

Vlaftug ftellt fogar in Slbrcbe, baf (Sntjünbung bie

Urfacfe ber ©ontractur fei. Slllein begwegen, baf man bcutlicfe

©ntjünbung^fpuren nieft mefr ftnbet
,
fann unb barf man nieft

baraug fdjliefen, baf fie nimmer »orfer ba gewefen fei. 3df

glaube »ielmefr, baf burcf bic Grntjünbung bie ©cfleimfaut an

einer ober an mehren ©teilen bennoef in ifjrer Vefcfaffenfett net*

änbert worben ift, baf fie burcf bie ©ntjünbung ifre ©lafticität,

{Defnbarfctt verloren
,

glctcfjeitig aber mcift eine grofe Neigung

jur ©ontraction f at, unb baf in ber Diegcl in folcfcn Ralfen nur

begfatb bie weitere Slitöbilbung unb Steigerung ber Verengerung

fo lange 3*it gebraitcft, weil ber Urin felbft beim 3>urdfgange

bitrd) bie «fparnrbftc fie augbefnt unb ein fcfnctleg 3uitefmen ber

Verengerung erfefwert; wenigftcng gilt bief fo lange, alö bie

Pfeile noef nid)t fcfr »erfärtet ftnb. @6 liegt in ber Vatur ber

©aefe, baf anatomtfefe Unterfucfungcn in folcfcn gälTcn nur

jufättig einmal angeftellt werben fonnen
;

bic Veränberungen

felbft ftnb im Anfänge fo wenig bebeutenb, baf fte fogar leicft

überfefen werben j baf er auef unfere ntangelfaftcn Äenntniffe in

Vcjug auf bie früferen ©tabien ber ©fricturen. 9Btr faben big

jc(jt nur bic ©cflcimfaut al« bag bic ©trictur bilbenbe ©lement

1) Setträge jur prafttfcfen Sfuvitrgte. Scrltn 1848. <3. 254.

2) ftür foüfje bitmte {mutige ©tfcetbewänbe möchte Saetmec’ö unb Ducainp’fl

?(nftd)t Slnwettbung ftnbert ,
ber gufolge jene burcf; faffäe Membranen

erzeugt ftnb.
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betrachtet unb gegeigt, baf fte tl;rer ©lafticität beraubt fei.

©oularb u. 21. ftettten bic Slnftcpt auf, baf bie flappenartigcn

Verengerungen burep 2)uplicatitren ber S(p leim!) aut be*

bingt würben. So wenig man jetd biefer Slnficpt I;otb ju fein

fepeint, fo gefiele td) bocp offen, ba£ fie VtancpeS für fiep I)at.

©S ift allerbingS eine merfwürbtge unb nod) nicht fattfam aufge*

Karte ©rfepeinung, baf Jtranfe oft unb felbft an intenftoen £arn*

röprenentjünbitngen gelitten haben, ohne baff ftch eine Verengerung

bilbete, wäprenb bei Slnberen wieberum gerabe baS ©egentpeil

ftattfanb. £erop b’©tiolleS J
) jufolge foll bie (Schleimhaut ber

Harnröhre öfter galten ober klappen btlbcit, namentlich am hinteren

9ianbe bet Fossa navicularis unb bann ba, wo ber bulböfe unb

ber ntembranöfe Pparnröhrentpeil ftch oereintgen. ©uertn 2
) will

fogar am oberen Ztyilz ber fapnförmigen ©rube btefe Scpleim*

hautfalte als normal angefepett wtffen. Sittel) Philipps fc^chtt baS

öftere Vorfommen biefer $alte beobachtet gtt haben. SÖettn ich

auch btefe Schleimhautfalten nicht als normal betrachte, fo fann

bod) ihr Vorpanbenfctn bet manchen Scannern um fo leichter jur

Vtlbung einer Strictur beitragen, als fte ja fd)on felbft gewiffer*

maafjen eine angel)enbe Verengerung barftellen. 2)a bie chrontfcpe

©ntgünbung bei anberen Schleimhäuten H)uplicaturen unb Vet*

längerungen niept feiten bewirft, fo liegt eS trape, anjunepnten,

bap ber Hergang auf ber ^atnröhrenfcpleinthattt ein ähnlicher fei.

Veftept bie ©ntjünbung fort, wirb baS ©ewebe berber, baS fttb-

mueöfe 3cdgewebe öon erfubirten Stoffen getränft, fo fepeint eine

folcpe VilbungSweife eben feine füttftlicpe $u fein, ©ine anbereSlrt

»on Vänbent entftept opne Steifet burep Vernarbung öon

©efcpwüren, fte ftnb burd) Varb eng ewebe gebilbet. (Sine

britte Slrt enblicp wirb burep Sfbparenjcn erzeugt. So erwähnt

1) Urologie p. 15.

2) Gaz. med. de Paris. 1849.
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Sticorb l
) einen Äranfen, beffen Jparnröpre hinter ber fapnförmt?

gen ©tube fo bewarfen war, baß fte einer Doppelflinte mit

überetnanberliegenben Saufen gliep. ©3 ift übrigens mopl oft

fepmet jit fugen, ob bie Strictur nur burep SSermacpfung einzelner

(Steifen ober burep Sftatbenbilbung naep «Qrgängtgen ©efepmüren

entftanben ift, ba in beiben fällen bie mifroffoptfepen ©lentente

bicfelben ftnb, b. p. eS zeigt fiep ocrbicpteteS 3 eftgemebe, Farben?

gemebe. Die Scpleimpaut an verengten Stellen erfepeint meift

weifer, ift pdrter anjufüplen als in ber übrigen Pparnröpre.

.fpancod 2
) unterfuepte eine Strictur mifroffopifcp unb fanb auf

ber Scpleimpaut aufliegenb ein btd)te3, faferigeS ©emebe, bem

3cllgemebc g leid)
5

bie Dberflacpe mar glatt unb glänjcnb, fein

©pitpelium auf berfelben bemerfbar; biefcS fanb fiep erft

tiefer nor, morauS fpancod fd)ließt, baß bie Strictur burep

23ilbung einer falfepen 9)?cmbran auf ber inneren ^arn*

röprenfldd)e bebingt gemefen fei. Slber niept nur für biefen

gmll, fonbern für bie 5S)fcprjapl ber $ällc nimmt et an, baß

Stricturcn burep falfcpe Membranen gebilbet feien. Die ©nt?

ftepitng jener bünnen, päutigen Stricturcn mürbe bereits auf

bie gebaepte ?frt gebeutet 3
). Die Scpleimpaut ift aber auep ge?

fcpmellt, rotp
,

entjünbet gefunben morben, unb btefer 3uftanb

entfpriept mopl bem erften ©ilbungSgrabe ber Stricturcn, map?

renb fte fpciter erft burep llmanberung bcS ©emebcS ipren

1) £uitter’S 2lbhanblung bott ber »euer. Äranfhett, ©. 227 2tnmer!.

2) On the anatomy and physiology of the male urethra etc. Lon-

don 1852.

3) 3cp erinnere an bie ^Beobachtung oon 3eifft/ welcher bie bei einem

Sripperfranfen abgehenben glocfen nicht immer aus Grpithelium be=

flehenb, fonbern bisweilen ein zartes ftbrinöfeS Srfubat barflelleitb

fanb. Stad; zweimaliger (Einführung einer Sougie gingen zwei ment?

branöfc glocfen ab
,
oon benen bie eine röhrenförmig geflaltet war.

(3eitfchrift ber- ©efellfcpaft ber Slerjte ju 2Bien, 1852. 1. |>eft.)
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©cplcimpautepatafter einbüft. SBebenft man, wie oft fcpon bet

©tricturfranfen eine Icicfftc Verüprung ber verengten ©teile

etwaö Vlutabgang bewirft, fo ntup man wopl jugeben, bap

bic ©cpleimpaut niept ftctS bte wetpe, verfümmerte 23efc£>af^

fenpeit paben famt
,
wie cS Sfterciet behauptet. 3e pärter itnb

älter bic Verengerung ift, um fo weniger leidet erfolgt Vlutung,

um fo geringer ift bie ©mpfinblicpfeit. 91ber ©totale, Slmuffat

u. 91. wollen bie ©cpleimpaut öfter ganj normal gefunben l)aben,

eine Vepauptung, welcher SOJercter entgegentritt, ©obalb bie

(Sntjünbung weniger in ber ©cpleimpaut als in bent unterliegen?

ben ßdlgewebe ipten @ip pat
,

läpt fiel) reept gut annepmen,

bap bic erftere wenig ober niept veränbert fiep jeigt; eS pat

iticptS Unwaprfd)einlicpcS
,
bap ein in baS fubntucofe ßellgewebe

gefepteS faferftoffigeS ©rfubat itad) Vcforption ber flüfftgen Speile

bie ©cpleimpaut ringförmig ober auep nur tpeilweife umgiebt unb

fo eine Verengerung beS SutncnS, eine partielle 3itfammenfcpnüt?

ung ber öparnröpre bewirft. Sn fold) einem $al(e famt bie

©eplcimpaitt j’iemlicp ober fclbft ganj unveränbert gefunben wer?

ben. SRetcter maept allerbingS eine fepr wapre Vemerftutg, inbent

er fagt, bap, wenn bte ©tricturen burcp'9lblageruitg plaftifcper Stoffe

erzeugt würben, bte Verengerung felbft gcrabe in ber ©ittsünb?

ungSpertobe am ftärfften fein muffe, was boep notortfep niept

bet galt wäre. 9lltein man barf pierbei bie Neigung jur Ve?

traction, wie fte bie atroppifepen ©tricturen paben, niept über?

fepen 5
baburep erflärt ftep ber fepeinbare Stbetfptucp. SRercter

felbft pält bafür, wie feport bemerft würbe, bap bte in bie Ver?

engerung eingepenben ©ewebe atroppifcp feien. ©r läpt btefen

3uftanb pauptfäcplicp baburep ju ©taube fontmen, bap baS fpon?

giöfe ©ewebe ber ^arnröpre, welcpeS er mit ben Venen paralle?

Itjirt unb als aus ipnen jufammengefept anfiept, entjünbet werbe.

Stßie nun bie entjünbete Vene burep »erfepiebenartige Umwanb?

lungen allntälig in einen ftbröfen, bünnen Strang umgebilbet
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werbe, ebettfo foll audj bad fpongiöfe ©ewebe eine äfynltdje Um*

wanblung erfahren unb fo bie ©trictur baburdj erzeugt werben,

©ewtf fpielt bad fpongtöfe ©ewebe bei ber ©Übung ber Stricht*

reit cinebcbeutenbe Stolle, unb oerfdjiebeite Slutorcn fyaben auf bie

©eräuberung beffeiben Ijtitgcwtefen. 2(bcr cd ift itodj ntc^t ent*

(Rieben, ob jebed ©tat ba, wo eine ©trictur fid) oorftnOet, bie*

fed fdjwatnmtge ©ewebe ber «£>arnr6l)re mit ergriffen ift, unb fo

lange bief nidjt mit ©eftimmtf)eit nadjgewtefen ift, läßt ftdj aud)

nidjt bie Sticfjtigfeit ber SKercier’fdjen Sfnftdjt für alle gälte aner*

fennen. 2Bir fagten bereitd, SOtercier neunte ftetd einen atropbji*

fdjen 3uftanb an. «hierin geljt er aber in feiner ©eneraliftrungd*

fudjt offenbar ju weit, ©d giebt ©tricturen, wo bie ©ewebe

burcl)aud feine <öt)pei'tropl)ie, feine SJtaffensitnaljme erfennen laffen,

wie ©. in ben ©erengeruttgen, wcld)e bad 5tnfcf)n fjaben, ald

wenn ein gaben um bie ,fparnröl)re gelegt wäre, ©d giebt aber

wieberum attbere, wo bie ©tricturen ald biefe knoten beutlidj mit

ben gingern oon aujtcn gefüllt werben fbnnen, wo ferner bie

anatontifdjen Uitterfudtungen eine ©erbiefuttg ber ©ewebe nadj*

weifen, ©o auffallenb aud) biefe ©crfdjiebenljeit ju fein fd)cint,

fo l)at fte bod) burcfyaud itid)td Utterflärltdjed. iDie ©ntjünbnng,

welche auf eine ©teile ber äparnröfyrc fiel) feftfcljt, fann eben fo

gut ©erbiduttg ald 2ltrof)l)ie in tl)rent ©efolge Ijabcn. 3tt beit

gälten nun, wo Sefjtered ber galt ift, ftnben wir bad ©ewebe

verobet, contral)irt. 9Jlercter l)at nur bie eine ©eite aufgcfajjt,

aber bie attbere überfeinen. Sßarum aber in bent einen gälte

biefe, in bent anbcreit bie anbere ©etänberung ftattfinbet, bief

alterbingd wtffen wir nidjt. IDtefer l)t)pertrobl)ifd)e ober atropl)t*

fcfye Suftaitb begreift aber nid)t etwa blofi bad fpongiöfe ©ewebe,

fonbent eben fo gut bie ©d)leiml)aitt unb bad fubntucofe $dU

gewebe. ©ie fonnen alle jufamnten erfranfen
,

aber aud) gemifj

jebcd einjetn. ©benfo ftnben wir
,

bap
,

wenn mef)re ©trictu*

ren glei^eitig oorfyanbcn finb, biefe nidjt einer unb bcrfelben



41

gönn anjugepören brauchen. — Bon ben burdp Farben, burcp

garunfein unb Baricofttätcn gebilbeten Verengerungen pabe icp

baö Vorige bereite oben mitgetfjeitt
,

eine weitere Betrachtung

be6 ©egenftanbed wäre überflüfftg. 2lud Slllem aber glaube id)

ben Schlup jiepen ju bürfen, bap bie ©tricturen auf nerfepiebene

Seife ju ©tanbe fornmen unb bap biejentgen, welcpe, wie gru*

ncitl)ier unb SKercier, fic auf eine einjige 21rt jurücffüpren wollen,

offenbar ju weit gepen. Senigftend ftnb bie norpanbetten Beob*

neptungen nocp nicht pinreiepenb, bie Behauptungen gebauter

Autoren ald erwiefene hinjuftellen.

Sllled
,
wad gntjünbung ber Pparnröpre erjeitgt

,
fann auch

bie Bilbung non ©tricturen bewirfen; bamit fott aber nicht ge*

fagt fein, bap biefe nur bitrd) gntjünbung entfielen 5 ich erinnere

hier nur an bie natteöfe BcfchaffenX;eit beb fpongiöfen ©ewebed.

3tu 21[(gemeinen hält man bie gonorrpoifepe gntjünbung für bie

päuftgfte Urfacpe. ©d hängt aber nicht allein non ber «jpeftigfeit

ober häufigen Siebcrfepr ber gntjünbung ältöpt ab, bap ©trictu*

ren ftd) bilben, beim -fjunberte non Äranfen, bei welchen alle Be*

bingungen jum ©ntftepen jener gegeben waren, bleiben bennod)

banon befreit ; auch bie nielfach befcpulbtgten ginfprijjungen ner*

bienen ben dabei, ber non manchen ©eiten fo fcpctrf erhoben

würbe, nicht fo allgemein, ald ed noch täglich gefepiept; benn wie

nicle Äranfe paben nie Snjectionen non Blei, 3wf w. gemaept,

|
1nb aber fpäter bennoep non ©tricturen befallen worben, wäp*

renb auf ber anbern ©eite fo manche non benen
,

bie ftep tprer

bebient patten, banon befreit blieben. 2)ad ©tedenbleiben non

^arnfteinen in ber «fparnröpre unb bie päuftg ju bereit gntfernung

angeftellten Betfucpe bewirfen gntjünbung, wopl auch bidWetlen

3 erreipung, baper fpater ©tricturen nacpfolgen, wie fo manche in

ben ©driften neröffentlich tc $ällc bewetfen. ©0 mag auep ein

roper unb ju anpaltcnbcr ©ebtauep non Äatpctern eine gleicpe
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äßtrfung haben. 9h; nb i)
j. 33. (egt barauf ein grofed @e*

tttdjt, wäijrenb er ber ©onortfjöe aid Urfadj'e von ©tricturen faft

jeben birectcn (Sinfittp abfputc^t. 3n Sejug auf ben permanenten ©e*
trauet) von Vougted erinnere td; an jenen ©eiftedfranfen, weiten

Saüemanb betjanbette unb bei bem wegen £)nänte bie 33ougtc

eingelegt worben war. Qrben fo fann ercefftver ©oitud, unnatür*

ricf;cö Verlängern beffelben gleichen Grrfotg haben, wie j. 33. ein

anberer von bemfetben Siutor beobachteter gmli beweifet 2
).

©ömmertng 3
) nimmt ©tricturen aid butch gidjtifchc Schärfe

erzeugt an. Runter 4
) fai; einen mit ©trictur behafteten neun*

zehnjährigen Süngitng, welcher bereite feit 8 fahren baran litt.

2)er Äranfe war fefjr ffrofutod, bte Slffection ber Harnröhre

wahrfcheiniich ffrofuiofer Sbrt unb ber 33iibuttg ber ©trictur ein

ffrofutöfeö ober tuberfulöfed ©efdjwür vorauögegangen. ©eibft bet

einem Ätnbe von 4 3at;ren i;at berfeibe Siutor ©trictur ber äparn-

roI;re vorgefunben. 3d; habe bie Slbbilbung einer ©trictur bei

einem fünfzehnjährigen Äranfen gegeben. Äuglet 5
) will brei

berarttge $äüe bei Ätnbern von 6 -UJtonaten, von 3 unb von 8

fahren beobachtet haben. 2)ic Verengerungen folten angeborene

gewefen fetn. Äurj, bie verfdjiebenften Urfachen, weiche eine @nt#

jünbung bed ©anaied hervorrufen, fönnen auch beit ©runb ju

©tricturen legen. SJierfwürbig unb fdjwer erfiäritd; bleibt jeboch

babei ber Umftanb
,
bap bie Verengerung meift auf einen fo flet*

nett 9taum befdjränft ift, fowte ber, bah bte ©tricturen ftd)

nicht feiten erft eine 9ietf>e von fahren, nadjbem bte urfprüngliche

1) Patholog. and practic. observ. on Strictures. London 1849. Cap. 1.

2) Bermond

,

considerations prat. sur les rctreeissem. de l’urethre-

p. 16.

3) SDte töbttiepen Äranf&etten ber §arnblafe unb £arnrö&re jc. 2. 5iu$g.

©. 222 .

4) 1. c. p. 232.

5) «JJraTtifcpe Sltyanblung über bie Serengerung ber £arurö&re. Siett

1843. ©• 24.
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Entjünbung langft t>erfd)wunbcn ift
,

btlbeit ober wenfgfieitS be*

merfbat machen. 9itrf;t ctnflußloö fd^ctnt bet Uniftanb ju fein,

bafj ©trieturen befonberS gern ba entfielen, wo bie £arnröf)te

tl;re Krümmungen niadjt. ferner bitben fiel) Verengerungen

leicht, wenn Sripperfranfe bet ber €$otba bad gefrümmte ©lieb

bttrcb jiarfcit .'Dritrf gerabe ju machen fiteren. Sie tn folgen

gälten emtretenbe met)r ober weniger heftige Vlutung teift auf

eine 3erreifung ber ©ewebe fd)$tefien, bafjer bie nacpfolgenbe

©trictur ald bttrd; Varbengetoebe gcbilbet anjufef>en fein bürftc.

£>b, wie unter Stnbern St d fr an c 1
) beraubtet, bie ©cp lei nt*

b rufen ber ^arnröfjre ben Keim jur Verengerung abgeben,

ift fepr zweifelhaft ,
inbem wenigftend bie anatomifefen Unterfucp*

ttngen niept bafür fpreepen, attep bie Knoten itnb ^überfein,

welche ftep bei ^arnröt)renentjünbung itnb babttrep bebingten

©cpleimflüffen btdwetlcn zeigen, meift im fpongibfen ©ewebe i\y

reit ©it? paben bürften. 9Kept Slufmcrffamfeit fepetnen bie fleh

ttcit Slbfcejfe ju öerbtenen, welche Vibal be Eafftd 2
) itnb

Slobrtg ued 3
) bei ^arnröfjrenentjünbung »orgefunben haben

unb welche wopt naep tprer Entleerung in ben ©anal ju Ver*

engentngen Veranlaffttng geben fönneit. üßenn attd) feiten, fo

bürften bennoep, wie id) glaube, bie ©trieturen fiep burep ein?

faefce DKudfeleontractur bitben. ©trieturen ©tetnfranfer möchten

wopl hierher zu rechnen fein, wo anbere fte erzeugenbe Urfacpen

niept »oraudgegangen ftnb
; fo famten fte in irritablen ^arnrö^

ren auf btefelbe Sßetfe bidweiten entftepen. iDaji hierbei bie orga*

nifepen ÜÖZudfelfafern wenig ober nicht beteiligt ftnb
,

ergtebt

fleh baraud, bafj z* 33- bei ©teinfranfett berarttge ©trieturen

pauptfäcpltcp, wo nicht audfcpliefjlicp an ber Krümmung ber «gwin*

1) 33etengerungen ber £arnröl)re. 21. b. granj. 2etpjtg 1824. ©. 85 f.

2) Traite de pathol. externe, t. 5. p. 319.

3) 1. c. p. 53.
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roI)re oorfommen, Wä^renb bic organifcben ftafern ben ganzen

Sana! umgeben. — 2Öir fabelt, fomeit e$ bet bem je^tgen

©tanbe ber Singe gefc^en fonnte, unö bemüht, nachjumetfen,

meiere $orrimerfdnebenf)eiten bte ©tricturcn barbieten, mie fte ftd)

hüben u.
f. m., Oerfennen aber fetneSmegd, bafi mir noch ziemlich

Wett entfernt ftnb oon einer fiaren ©inftcht in baö 2Befen ber

©Übung berfefben. Ser praftifd^c 2fr$t ift nicht im ©tanbe, btefe

Süden auöjufüüen
$

t)ier$u geboren gro^e hoöpüäter, mo ftch na*

türlicf) öfter ©eiegenheit barbietet, mit ©tricturen behaftete harn*

rbl)ren anatomifch ju unterfudfen. 3df fyabe $mar in anatomi*

fd)ett ©antmütngen fo manche I)icrt>er gehörige Präparate gefelfen;

bte tntfroffopifche Untcrfucbung üorjuncijnten mar mir aber nur in

ein paar Ratten geftattet.

Verengerungen ber £atnröf)re erzeugen fecunbdr mancherlei

materielle Storungen, meldfe mir I)ier noch in ber Jtür$e befpreefjen

motten. 9ttc£)tö ift natürlicher, al6 baf ber hinter ber ©tttetur

gelegene ^arnröi)renÜ)eÜ bittd) ben aitbräitgenbeit ttttb jttrn !XI)etI

ober ganj jurücfgefynttenen Urin mehr ober mentger auögebehnt

mitb
;

ja biefe äütöbcljnung ift oon ber Strt
, baf ber Str^t

leicht glauben fann, ber Jtatfjeter beftitbe ftch fcfyon in bet

©lafe, mäfmenb er in 26trfli<hfeit noch in ber ^arnrö^re ift.

9cur ein paar foidjer $ätte mitt ich anführen. ©ei einem Äran*

fen ßf)opart’ö x
) mar bie ^arnrb^re oon ber (Sichel biö jum

«fjobenfaefe in eine mit Urin gefüllte ©efcfymiüft auögcbehnt.

©eim Urtntren mürbe biefe letztere größer, mdftrettb bar*

auf angebrachter Srud ben Urtitabgang begünftigte. Sie ®e*

fchmulft hatte bte ©rofe eineö c^ühnereieö
5 fte mar burch fäntmt*

liehe häute ber harm^hre gebilbet, glatt, tya *>a geröthet,

btinnmanbig, aber feilte Stuptur oorhanbeit. ©robie 2
) faf)

1) Traite des maladies des voies urin. Nouv. edit. t. 2. p. 202.

2) Lectures on the diseases of the urinary Organs, 3. ed Lond. 1842.

p. 8.
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einen Ärcmfen mit einer ©trtctur 3" tief in bcr dparntöijte.

9Bdf)renb bed äßafferlaffend entftanb im Sftitteifleifdje eine @e#

fdfwuift »on ber ©röfc einer Drange, fiuctuirenb, gebiibet burcl)

ben jnrücfgef)aitenen Urin. 23 r o b i e öffnete fte, nnb cd ffcf

Urin ab. Kiotale J
) fanb bei einer naf)e bei ber SDiünbung

bcr ^arnröi)re gelegenen ©trtctur ben ganjen fytnter il)r gelegenen

Kanal erweitert; <§anti (1. c.) faf) ^ baitmbtcf. 3>d) fclbft

befyanbelte einen Äranfen, wo bte äußere SJiünbitng fo tserwadffen

war, baji nur eine fel;r flcine Deffnung übrig blieb, burd) weldjc

ber Urin tropfenweife abging; bic ganje bahntet gelegene .fparn#

röfjre war faft ftngcrbitf audgebefjnt. — Die biefer ©djrift bei#

gegebene Slbbtlbung ftellt ebcnfalld eine berartige Krwetterung

bar. — Die füllte ber ^arnröf)re ftnb in foldjen Ratten oft

ganj unoerfefjrt, nur etwad üerbünnt. SCnberc 2DMe jebod) jeigt

ftcb bie innere gdädje gerötfjet, entjünbet, cd bilben fid) @efd)WÜre,

welcbc perfortren unb fo 51 t gtffcln ffierantaffung geben. 3n an#

beren gälten wteberum bilben ftd) ^arnröfjrensctten, Sludbucljtun#

gen ober Dtöerttfel bcr ©d)(eimt)aut, woüon tcf> ebcnfalld ejnc

Betonung beigegeben I;abc. Dafji fiel) oon bcr hinter ber ©tue#

tut gelegenen ©d?teimf)aut attd bidweilen Katunfcln, fungbfe

Krcredcenjen jc. bilben, würbe fdjon oben angebeutet. 23 e 1

1

2
)

faf) bafeibft eine fefte Sage geringbarer Spmpbe, bte flodig in ben

erweiterten Kanal f)ineint)ing
5
bie unterliegenbe ©djleiml)aut war

heftig cnt$ünbet. Ueberf)aupt jeigt ftd) oft eine d)rontfd)e Knt#

$ünbung bed genannten ©cfyleiml)auttf)eiled. Die 2ludfüf)rungd#

gange ber ©djietmbrüfen unb ber 23orfte^erbrüfe ftnbet man nidjt

leiten |e§r erweitert, fo bajf bic 23ougted in fie einbrtngcn fonneit.

3n älteren ©Triften lieft man, ba£ bei ©tricturfranfen bie 2So r#

it e f> e t b t u
1
e oft angefdjwollen

, öergrbfert gefunben werbe.

1) Traite prat. t. 1. p. 1 20.

2) ^bfjanMinißen je. © 105.
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3n neuefter Seit haben namentlich (5 r u v c i
l
h i er unb SWercter i)

baö ©cgcnthcil nachjumeifen ftef) bemüht unb behaupteten,

fte l)äuftg bie iDtüfe atrophifd) gefunben haben. Sch felbft habe

bei meinen Uranien mein Slugenmcrt befonberö auf btefen ©egen?

ftanb gerichtet unb glaube verftchern ju fbnnen, bajj in ber 9D?ef)r?

jahl ber gälte eine erkennbare SBeränberung ber ©röfjc
,

©eftalt

unb Gtonftfienj ber Sorftehcrbrüfe nicht vorljanben mar. Sn ein

paar gälten fanb icb bie fragliche !Drüfe hhpertrophifd), boch auch

nur in mäfigem ©rabe. Sei einigen anberen Äranfen fdjien

fte atrophtfeh ju fein, unb jmar ohne bafj man berechtigt gemefen

märe, eine 3erftörung berfelben burd) (Siterung anjunchmen. Sn

biefer «fnnftdjt feheint übrigens (Sr it v e i 1 h i e r baS SQSort 2ltro?

pl)ie in einem nicht gewöhnlichen Sinne genommen ju haben, in?

bem er bie 3erftörungen ber 2)rufe burch (Siterung mit hierher

rechnet. Sluffallcnb mar cö mir, bafj bei mehren meiner Äranfcn,

melche bejahrt maren unb fdjon feit einer 9ieit)e von Sal)ren an

Stricturen litten
,

bie Sorftehcrbrüfe nicht erfranft 51 t fein fdjien.

Srobic 2
) nimmt and) SSergroferung ber 2)rüfe bet Strictur?

Franken an, meint aber, baf? fte nicht fo häufig vorfommc, als

manche 2lerjte glaubten. Setbft aber in ben gälten, mo id) bie

2>rüfe hypertroph tfd) fanb
,
mar ber jtatl)eteriSmuS nicht mefent?

lieh ober anhaltenb baburd) crfchmcrt.

Sn neuerer 3eit muH man öfter bie Silbung von Ä lappen

am Slafett hälfe als gotge von Stricturen beobachtet haben.

9 c ad) meinen Erfahrungen muffen fte feiten fein
,

beim

unter einer ziemlich grojjen Slnjaht StricturFranFcr tjabe ich fte

nur ein paar 9J?a(e vorgefunben. 2>ie Slafenmänbe ftttb

gewöhnlich verbirft, bie Schleimhaut ber Slafe hhperätntfch, auf?

gelodert, nid)t feiten Slafenjcllcit vorljanben. 2)afj bie llrcte?

1) Rcchercb. sur les retrecissem. de l’uretre. p. 46.

2) Lecturcs, p. 23.
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ren bttrcp bett jurücfgepattencn Urttt cctx>ettert werben, fann eben

fo wenig SBunbcr neunten, ats bte (Srweiterung ber Siterenbecfen.

2)ie Vieren fetbft ftnbet man püuftg entjünbet, Gatcrpcerbc in

ipnen tc., unb bte ntetften ©tricturfranfcn, welche nicpt etwa in

^olgc öon Urtnergüffen fterben, unterliegen bcn Vicrcnaffectioncn.

SBBir fabelt bicfe 3nfiärtbe nur funtmartfcp angebeutet, tpeits weit

fte beit ©tricturen ber «hatnröpre nicpt eigentpümlicp ftnb, tpettö

weit eö ju weit fiteren würbe, fte einjetn in iprer (Sntftepung unb

Sfuöbitbung 31t befcpteiben. 9Baö bie Urinfiftetn, bergteicpeit

Slbfceffe unb bie fatfdjen Sßcgc antangt, fo wirb öon if>nen weiter

unten noep bie Siebe fein.

S*i)ini)tainatolooit‘ mtii Jitiflttafe kr Dantroljrnt-

ftmtnmi

2)te localen © p nt ip 1 0 nt c, welche bttrcp Verengerung ber

£atnröpre erzeugt werben, befielen junaepft unb pauptfaeptiep

barin, bap ber Urin rnepr ober weniger öerptnbert ift, frei unb

frafttg abjuftiepen. ©aper paben ©tricturfranfe einen fcpwacpen,

getpeitten, gebrettert Urinftrapt, ber jwar anfänglich noch mit

einer gewif|en Ära ft abgept, fpätcr aber faft gcrabe jwtfcpen bie

Vetne perabftiept, namentlicp wenn mepre ©tricturen ba ftnb,

ober auep eS gept glcttpjeittg ein fcpwacper ©traf)!, map*

renb ber anbere Urin in tropfen abfättt. 2)ie ©tricturen

bitben ftep meift tangfam aus, fo bap bie Äranfen in ber Sieget

egt bann auf ipren 3ttfianb aufnterffam werben, wenn er

bereits» eine gewtffe £öpe erreicht hat, benn ber etwas fcpwacper

werbenbe, gebrepte Urinftrapt entgept iprer Slufmerffamfeit um fo

teiepter, atS ipr übriges Vcfmbcn ein gute« ift, unb ©cpmerjen,

einjetne ©tiepe bie ^arnröpre entlang unb etwas Süden an ber

äuperen SJiunbung etwa ausgenommen, in ber Sieget iticpt oor*

panben ftnb. ©aburep, bap ber Urin in allmalig immer bünner
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icctbcnbcm Strafe abfliept, brauet bcr Äranfe au ep cntfprcepcnb

längere Seit, epe ftep btc Vlafe entleert; bcr tfranfe mup
etwas warten

,
btS bcr Urin abfliept, welcher erft tropfenweife

abgelft unb allmältg einen fcpwacpcn €trapl bilbet;- juleöt gepen

nodf, naepbent baS Urintren bcenbigt ift, päuftg einige

tropfen auS ber $arnr&prc ab, fo bap bie äfiäfcpe befeuchtet wirb.

9iacf) unb ltacp mup er aber ftep tnepr an ftrengen
,
um ben Urin

abfliepeit ju maepett
,

er mup btc 33aucf>prcffe mit ju ^jülfe nep*

men, baS ©lieb fcpwilft beim Urintren etwas an. ^onimt cS noep

weiter ptn, fo fliept nur Urin ab, wenn bie VauepntuSfeln fräftig

bie £pdtigfeit ber Vlafc itntcrftüpcn
;

Idpt ber Äranfe aber mit

^reffen naep, fo fliept auep ber Urin niept ntepr. Unter fol*

epen Umftanben tritt nur ju leicpt Pollfomntene ^anwerpaltung

ein. 3>nt Vcgtnit bcr Äranfpett urinirt ber dtraitfe niept pdupger

als ein ©cfunber; mit junepmenber Verengerung bcS ©anales

aber tritt, fobalb namenttiep bie Vlafc ftep niept ntepr gepörtg

entleert, baS Vebttrfnip jum tarnen pättftger eilt, unb je weniger

Urtn jcbeS 5D?al abgept, um fo öfterer wirb bcr Patient ben 9ieit

jum ePjarncn cmppnbcn. 3ept werben auep bie feptepenben, burep

baS sD?ittelfleifcp ttaep bem Elfter $u gcpenbcit ©cpnterjen öfter

cmpfuitbett; ja bei gropen Slnftrengungen, beit Urin perauSjupref*

fen, wirb wopl auep etwas ©tuplgang unwtllfüprliep mit ent'

leert. Veint ©ottuS gept bcr ©aante nur langfam, in cinjel*

nen tropfen ab, fliept auep wopl tpeilweife in bie 23lafc jttruef,

pon wo auS er mit bem Urin abfliept. 3ft bie ©trictur weniger

auSgebilbet, fo füplen ftep bie Traufen bisweilen naep bem ©oituS

auf eine furje crleieptert
,
waprenb bei Slitberen bie ©ntlccr*

uttg beS ©aamenS niept nur fcpmerjpaft ift, foitbent auep bie

«fiarnbefcpwerben ltaeppcr ftep fteigern. 3e weniger ftep bie SBfafc

entleert, um fo ntepr flagen bie dtranfen über ein fpattnenbeS,

brücfenbeS ©eftipl in ber Unterbaucpgegenb
,

welepeS burep 3)ruef

mit ber ßanb gefteigert unb woburep 3)rang jum Söaffcrlaffcn
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angeregt wirb. 3)ie Cßercitffton läft bie gefüllte Blafe erfennen.

3n anberen itnb jwar weit gebiefjenett fallen gcl;t ber Urin u n?

wtüfürltcp, tropfen weife ab; luöweilen jeboct;, wenn ber

Jtranfe prept ober ber 2lr$t mit ber £anb bie Blafengegenb traf*

tig brüift
,

bitbet er and) oorübergepenb einen fcpwad)cit Bogen.

53ei biefer Sncontinenj ift in ber Siegel bie Blafe mit Urin

überfüllt, ber pinter ber ©trictur gelegene Streit ber .fjarnrbpre

nnb ber S3lafenl;alö übermäßig audgebepnt itnb erlahmt, fo bap

Blafe unb .fparnrbpte fo ju fagen eine <£jbple bilben
5

ber Urin

wirb nur burep bie Verengerung, burep welche er tropfenweife ab?

gept, aufgepalten. (Sntleert man bie Blafe, fo l;5rt bad unwtll?

fürlicpe Slbträufeln bed llrtned, für einige 3^1 wenigftend, auf.

2)tefe Sncontinenj wirb bidwcilcn fcplecptwcg afd aud Säpmung

ber Blafe entftanben angefepen unb atd fold)e mit reijenben, ftärfen?

ben 93lttteln bcpanbclt. 93t ir fant Oor mehren Sauren ein folget

ftall oor. 2)er betreffenbe Jtranfe war ein rtoep fräfttger 9Jtann

oon einigen oierjig 3fapren ,
patte fepon lange 3 e it ptnbuttp an

erfepwertem ganten gelitten, bid julept unwillfürlicper Urin?

abflup eintrat, ©egen biefen waren nun üerfeptebene 93tittel,

unter anberen Bärentraube, Gtantparibentinctur ic. gebraucht wot?

ben, aber opne (Srfolg. (Sine Unterfucpung ber «fparttrbpre patte

man jwar einmal üorgenontmen, allein, wie ed 'festen, war fte

eine |cpt mangelhafte gewefen. Slld icp ben Uranien $um erften

93tale fap, fanb icp bie Blafe mit Urin gefüllt, unb würbe fte mit

ber «£janb gebrüdt, fo träufelte ber Urin fd)netter ab. Bei ber

Unterfucpung mit ber ©onbe fanb icp bie £arnroprc am Butbud

bebeutenb oerengt. 9tacp Wenigen Sagen gelang cd mir, einen

bünnen elafttfcpen älatpeter in bie Blafe ju bringen, bitrcp ben

eine bebeutenbe 9)tenge Urin abflop. ©citbcm porte ber unwtll?

fürlicpe Utinabgang auf. 2)a bie ©trictur part unb unnaep?

giebig war, fo maepte icp bie ©cariftcation berfelben, fo bap bann

ein biefer Aatpetcr opne ©cpwierigfcit eingebraept werben formte

;

'Btifhtl, £atnröf}tenftricturen. 4
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Der tfranfe harnte mit gutem, triftigem Strafe, nad)bem auch

baö 3ufammenjiet)ung0»ermögen Der 33lafe wieber ftd? gefräftigt

I)atte. — 3d? f)abe abft<htli<# tiefen ftall angeführt, um jüngere

Gerate baburd) aufmerffam $u machen, bic Incontinentia urinae

utd)t als Äranlt)eit für ftcb
,

fonbern nur als ein älranfheitS*

fpmptom anjufef)en
,

welkes berfdnebenartigcn 3uftänben

feine @ntftel)ung berbanfen fann. — 3)er $antflu(j, bon bent

wir jeijt fpredjen
,

bnrf aber nicht mit bcm berwechfelt werben,

welcher bisweilen felbft bei unbebeutenben ©tricturcn bann ent«

ftet)t, wenn bie 33lafe, fei eS burd) welche SSeranlaffung cS wolle,

in einen gereijten 3uftanb bcrfefct ift. ^>ier erfotgt jwar bcr

Urinabgang Ijauftg gegen beit Sillen, aber ntcfjt ol)ne Stf*

fen bcS Äranfcn; bie S3tafe ift nicht mit Urin überfüllt, im ®e=

gentljetl enthalt fie fet)r wenig babon, weil fdjon jebe geringe

Quantität Urin fte jur ©ontractioit anregt. — 3n ber Siegel

ftnbct bei ©trtcturfranfcn einige ©d)leiiitabfonberung in

ber ^arnrotjre ftatt, welche tf)eilS noch ein Sieft ber früher beftan^

benen ©djleimhautentjünbung
,

tfjeilö unb namentlich bei alten

©tricturcn bie gfotge ber c^rontfd^en ©ntjünbung beS hinter ihnen

gelegenen $arnröl)rentheileS ift. ©itblid) ift noch ju erwähnen,

bajt jene bent anljaltenben ©ebrauche ber ©onben ju folgen pflegt.

?lbgefel)en bott le^terent ©ntftef)ungSgrunbe, ift ber ©chletmfluj?

meift unbebeutenb
,

oft nur burd) baS 3ufamntettfleben ber äuße-

ren ^arnrbhtenmünbung bemerfbar. ©efchlechtltchc Slufregun*

gen, bcr ©enujj erl)t^enber, reijenber ©etränfe ic, pflegen ihn für

einige Sage ju bcrntehren. Jtranfe, bie Umgang mit grauen

gepflogen haben, glauben bann nicht feiten bom Tripper befallen

ju fein. Sltlein bcr SluSfluji tritt oft fchon nach wenigen ©tun-

bett etn, ift fchnterjloS, faunt mit Grntjünbung berbunbcn unb ber;

fchwinbet unter paffenbcnt, ruhigem Verhalten na dt ein paar Sagen

wieber bis auf beit gewohnten Sieft. — SaS bie 33c fd) affen*

heit bcS UrineS anlangt, fo jeigeit ftd) in ihm nicht feiten,
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1

namentlich in einer früheren ^criobe bcr ©tricturen, weif liehe,

Heine gaben, bic aber aud ber Harnröhre flammen, baper fte and)

»orjügtich mit betn jnerft abfltcpenbcn Urtne audgelccrt Serben.

SBopl möglich, bap auch bic iflroftatagängc ipren ©peil jur 53ilb*

ung bcrfclbcn mit beitragen, ©onft bietet bcr Urin anfänglich

in ber Siegel feine abnormen ©rfepeinungeri bar, wenn nicht etwa

Steigung ber SBlafe eine vermehrte ©cpleimabfonberung bewirft

ober jufällig ftd) ©ried k . and ipnt abfept. ©er Urin Jtranfer

hingegen, welcpe längere Seit bercitd an ©tricturen gelitten pa*

ben, ift mcift ntepr ober weniger fatarrpalifd)
,
anfangd faiter,

fpäter alfalifcp reagirenb, wopl and) btdweilen etwad blutig,

©och ftept ber ©rab bed 23lafenfatarrpcd burd)aitd niept immer

in gerabem SSerpältniffe jur ©attcr unb Slitdbilbung ber Vereng'

crung. ©er ©cpleim erfepeint anfänglich nur ald eine 2Bolfe

im öparne, fpäter öermeprt ftep bic SDtengc, er bilbet einen weif*

licpen, floefigen 23obettfap, ber bei weiter entwicfeltem Suftanbe

einem jäpen, grauen, betn Stacptgefdprr feft anpängenben ©cpletme

ißlap macht. 3n anberen gällctt ift bcr 23obcnfap ein- lo derer,

eitriger, felbft mit 58lut öevmifcpter. ©d gtebt aber ©trictur*

Hanfe, bereit Urin lange 3Ut pinburd) bad normale Slnfepn be*

palt. 23ci oeraltetcn gälten pat man befonberd auep barauf fein

Slugenmerf jtt riepten, inwieweit bte Stieren featitbär mit ergriffen

ftnb. ©d würbe piet 51t weit ftipren, wollten wir btefen ©legen*

ftanb audfüprltcper erörtern, ©te S3lafe ©tricturfranfer ift meift

oerbidt, wad junäepft barin feinen ©ntnb pat, bap fte gröperc

Slnftrengungcn ald im normalen Suftanbe ntaepen nutp, um ben

Urin burep bic oerengte ©teile pinburep jtt treiben, ^ierju fommt

noep
,
bap meift bie djronifcpe ©ntjünbuncj bcr Slafenfcpleimpaitt

auep bad fubmueöfe SUlgcwebe mit ergreift unb pter ben 2lbfap

congulabler, albumittöfer ©toffc bewirft, welcpe eine ffiolitmctwcr*

meprung bcr SBlafenwänbe mitbebtngen. 3n anberen, jebod) feit*

neren gällen »erbiden fidt bic 33lafenwänbe wopl auep etwad,

4 *
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allein ftc taffen ftd) bureß bic jutteßmenbe 9)?engc Urin meßr unb

mct)r auSbeßnen, biö fte juleßt faft alles GtontractionSoermögen

vertieren, »festen cS, als wenn ßauptfäd)licß bet Jtranfen

mit auSgcfprodfencr Ipmpßatiftßer (Sonftitution biefee leßtcre 3u#

ftanb gern einträte. 3d) tl)ei(te bereits einen galt ooit Sncoit#

tinenj mit, wo bic 33lafe mit Urin überfüllt mar; weiter unten

Werbe icß noeß einen anberen folgen taffen. 3nnge fßraftifer fön#

nett nteßt genug auf berartige Stagnationen beS UrtncS in ber

33lafe auftnerffam gemacht werben, inbem febon öfter bie gälle

»orgefommen ftnb, baß man biefe Stagnationen mit SBaucßwaffer#

fueßt oerwecßfelte unb bagegen bie Slbjapfung in Slnwenbung

bringen wollte. 3n anberen fallen wieberum glaubt man and)

eine enorme SSerfjärtung unb SScrbidung ber 23(afe oor ftd) ju

tjaben unb bod) täfit ftd) bie Sad)c leicht ermitteln. (Sin Jtran#

fer, welcher ntid) confultirte, war wegen eines oermcintlidicn ber#

artigen 3uftanbeS, wobei ber Urin, jeboeß nur wäl)rcnb ber 9iacßt,

unmillfürltd) abging, mit Blutegeln, Sobfalbe, SataplaSnten tc.

längere 3eit, jeboeß erfolglos, bel)aitbclt worben. 3)aS Allgemein#

beftnben beS Äranfen war jientltcß gut. Sttrdj bat cingcbracß#

ten ätatßcter floß 1 1 Sftacßtgefcßtrr soll Urin ab
,

bie oermeint#

ließe SBerßärtung ber S3lafc, wie bie näd)tlid)e Sneontinenj war

oerfd)Witnben, bis beit anberen Sag ftd) wteber eine große ÜDtcngc

Urin angefantmclt tjatte, ber bann audj eine 3cit lang regelmäßig

burd) ben Jtatßeter entleert werben mußte. Sallemaitb er#

jäßlt, baß bei einem Jtranfen, weleßcr angcblicß an SSafferfueßt

leiben feilte, bic 33lafe mit Urin überfüllt war. Statt ber frü#

ßer oorgefd)tagenen Function beS Unterleibes würbe ein bünncr

ätatßeter eingebraeßt — eS war näntlicß eine Strictur oorßan#

ben — unb bie Saucßmafferfudjt oerfcßwaitb ploßließ, naeßbent

bie 33lafe entleert war. Sold)e gülle ftnb jtt fpteeßenb ,
als baß

fte eines weiteren SommentarS bebürften.
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«Bis jctjt labert mir nur bie ©i;m!ptome, tnfofetn fte ein ©r*

franfett beS cSparnapparatcS anbeuten, angegeben. Sillein eS fann

nicht Sttnbcr nehmen, baß, wenn bic Verengerung lange 3ett

beftanben I)at, wenn bic UrtnauSleetung ftetö crfd)mert ift,

bann ber ganje .Organismus mit afftetrt wirb, ©trictur?

franfe ftnb mcift trüber ©cmüthSftimmung, fte haben ein cntfteS,

ja ängftlicf)cS Slnfeljn. (Sine eigentl)üm(id)e ©rfd)cimtng, bie aber

auch bei anbcreit Jtranff)ettcn beS urcpoctifcben ©ßftemeS üor*

fomntt, ift baS zeitweilige Auftreten sott ^teberanfällcn, bie

feßon manches 9JM mit ©hinin tc., jeboc£> meift oI;ne ©rfolg, be*

ßaubelt worben ftnb
,

weil man glaubte ein Vkcßfelftebcr oor ftch

ju hüben. 9cur in hbcßft feltenen fallen aber hat baS lieber bte

regelmäßigen Unfälle beffelben, eS folgen ftch jwei ober brei Unfälle

in wenigen Sagen, bann aber fomntt wteber eine Slnjal;! freier

Sage. 3tt ber Siegel beginnt eS mit einem £— 1 ©tunbe tutb

barübet bauernben größte
,
bem «£jtße unb @cßweiß nacßfolgen;

je weniger letzterer ftch geigt
,
um fo leichter feiert baS lieber beit

Sag barauf wteber. häufig ficht man, baß ber Slranfe nachher,

baS ©efühl ber Slbfpanuung abgerechnet, fiel) oerhältnißmaßig

wohl beftnbet. 3n aitberen? fallen aber geht ber gieberanfalt in

bie remittirenbe gieberform über, wo bie Verhärtung geftort, bie

3unge weiß belegt ift ;
ber Ätanfe flagt über brüefenben Stopfe

fchmerj, über allgemeine ©cßmäd)e. Diefet Suftanb hält 8 Sage

unb noch langer an, bis bie ©tbrung 'wiebet befeitigt ift. S)te*

jentge ftieberfotm
,

welche ben pernteibfen (SharaFter geigt, leicht

in S)clirien ober «Betäubung übergeht unb gewöhnlich entweber

bte golge son ©iterreforption ober ber 3utücfl)altung beS £arn*

ftoffS im «Blute ift, übergel;e ich hier, ba fte nur eine ber oerfeßie*

benen «SluSgangSformen ift, welche jwar and) bei ©tricturen oot*

fommt, aber cbenfo gut auch burd) anbere Äranfßeiten beS .fjarn*

fpftemS erzeugt wirb. ©tetS wirb man bei häufiger «ffiteberfeßt

ber gtebetanfälle auf ben 3uftanb ber Vieren befonberS achtfam
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fein muffen. — ©trteturfranfe leiben balb an Serftopfung, balb

auef) an Sutd)fätten, anbere 9Me erfolgt ber (Stuhlgang regele

«täfng. Sn enger «Berbinbung ftef)t bieb mit ber «Bcrbauung, bie

bei alten ©tricturfranfen häufig eine geftorte ift. bisweilen bi©

beit fiel) in Böige ber Slnftrengungen beim Uriniren Sngutna©

brüd)e, ferner äppbroccle k.

9Bir fabelt oben ber ©rfd)wcrniffe gebaut, welche ber Urin

bei feinem Surdfgange burd) bie äparnroI)rc erfährt, ©inb l)iex*

bet bie Reiben beö Jtranlcn fdjon oft feljr bebeutenb
, fo fteigern

fte ftd) nod),wenn vollftänbige £ arnverl)a Itung ftdjjeigt;

in furjen 3tt>ifd)entäumeit tritt ber wehenartige Srang jum Sßaffer*

taffen ein, unb trofj aller Slnftrengungen gehen I)öd)ftenö ein paar

Sropfcn Urin ab. Ser ätranfe ift aufgeregt, frampff)aft erfaßt

er Sltlcd, wad tl)m einen ©tüfjpunct barbietet, um befto fräftiger

mitpreffeit jtt fonncit; baö @eftd)t ift rotl), bie Jpaut von

@d)weijie triefenb; ber ©tul)lgang gel)t unwillfütlid) ab. 3e

me^r ftd) bie 33lafe füllt, um fo mehr fteigert ftd) bie fieberhafte

Slufregung. (Sin fold)er 3uftanb fann nicht von langer Sauer

fein, ol)ne baö Scben ju gefäl)tben. Sritt hier nicht bie jfunft

vermittelnb ein, fo bilbcit ftd) Urininfiltrationen in Böige bran*

biger ©ntjünbung ber 33lafe, ober ber hinter ber ©trictur gelegene

t^arnrbhrcnthetl öffnet ftd)
,
um bent Urin freien Stuötritt in bie

angrenjenben Sheile ju geftatten, ober cnblich bie Uranien gel)en

an Urämie jtt ©tunbe. Ser verhältnifimäpig glücf(id)e Ball ift

itod) ber, wo ber Urin burd) bie jertiffene ober ulcertrte äparn*

rohre auStritt. 9?id)t feiten gefd)iel)t cP, bah bie ©d)leimf)aut

ber 33lafe burd) bie ffafcrbünbcl ber 9JluPfell)aut ftd) f)inburd)

brangt unb fo befonbere Safd)cn ober3cllen bilbet, ober ber Urin

fdjafft ftcb einen ©ang burch ben Urad)uö unb gel)t burch ben

9iabcl ab, wie j. 33. in einem von ©ooper *) erzählten $alfe.

1) Gny’s hosp. rep. Avril 1844.
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©S krängt ftcfy bet Vetradjtung ber Symptome ber «£>arn*

röfyrenftricturen biefttage auf: ftcfyen bie Vefdjwerben beim Spant'

taffen ,
bie ^arnberfyaltungen ftetS in einem beftimmten Verfall*

niffe jur geringeren ober größeren SluSbilbuitg ber Verengerung ?

SOtufj man and) im Slllgemeinen aitnefymcn, bajj, je enger bie

©trictur ift, befto bcfd^mcrtic^er ber Urinabgang fein wirb, fo

fet)en wir boefy auf ber anberen ©eite nidjt feiten Sparntierfjatt'

ungen bei Verengerungen cintreten, bie weniger bebeutenb finb.

3e älter, je fjärter baS bie ©trictur bilbenbe ©ewebe ift, befto

unentpftnblidjer pflegt eS auef) ju fein. 2)aljer fommt cS, bajj

bei folgen ©tricturen bie «jparnbefdjwerbcn ftef) mef)r gleid) bleiben,

wäfyrenb bei Verengerungen neuerer Formation, aud) wenn fte

nidft bebeutenb finb, bie ©enfibilität Ijäuftg eine fef)t gefteigerte

ift. ^ter bilben ftd) nun leidft entjünblidje fpaftifdje 3wftänbc

auS, bie Steile werben mit Vlttt überfüllt, unbfo entfielet Spanwer*

Haltung. 9Bir fabelt fdjon oben über bie fpaSmobifdjen Ver*

engetungen ausführlicher gefprodjen, baf)er wirljier baf)tn öerweifen.

VefonberS f>äuftg fommen bie gemifdjten 3uftänbe bor, wo einer

bereits beftefjeitben Verengerung ftdj entjünblictye 9icijung unb

Ärampf beigefellt. Vid)t nur bie Slnftrengungen beim Spanten,

fonbern ctud) ©tceffe in Venere unb in Baccho
,

ferner abnorme

33efd)affenf>eit beS itrineS, j. V. ©rteSbtlbung
,

jäfjer ©djfeim,

welket ja felbft bei benen, beren ^arnröljre ganj frei unb wegfatn

ift, bei feinem Durchgänge burch ledere oft ein lebhaftes Vtennen

heröorruft, ©tul)lberftopftmg, ^ämorrl;oiben jc. tragen mel)r ober we*

niger $ur ©rjeugung ber gebauten ent$ünblid;en fpaftifchen 3ufäUe

bei. Der ©runb, warum fte bet bau einen Stranfen fel;r leidet unb

oft, bei bem anberen feiten ober gar nicht auftreten, bürfte woljt tyaupt*

fachlich in bem netfe^iebenen SrritabilitätSgrabe fowotjl ber Sparte

röhre als beS ganzen DrgantSmuS $u fiteren fein, ferner fommt

»iel auf ben 3uftanb ber <§arnblafe an. VSerat biefe fräftig bett

Urin austreibt, fo wirb et trolj einer ©trictur, fobalb biefe nicht
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einen fyofyen @rab erreicht hat, jwar in fdjwachem Strafe, hoch

abec noch in gehörigem Sogen abfließen. 3ft bie Slafe fel;r ge?

reijt, fo baß ftd) nur wenig Urin in il)r anfantmeln fann uitb

ba6 Sebürfniß jum Hirnen fef)t häufig eintritt, fo wirb ber Urin

bei mäßiger Strtctut jwar abfließen
,

aber ohne einen Sogen ju

bilbeit, inbem eine gewiffe Stenge ^lüfftgfeit baju nötljig ift.

Sei gefdjwädjter ober aufgehobener 3ufammenjiehung6fraft ber

Slafe geht ber Urin, wenn biefe fel)r gefüllt ift, meift tropfen?

weife ober, wenn ber Äranfe recht preßt ober bie Slafe brüeft,

wol)l auch in einem furjett, oft unterbrochenen Strahle ab.

9Jian h^i behauptet, baß Harnverhaltungen oft burdj Schleim?

pfropfe, welche bie verengte Stelle verfdjlteßen follen, erzeugt

würben. Sch glaube aber, baß biefe Urfache viel feltener H^nt?

Verhaltungen bewirft, ald mand)e Slerjte annehmen. Geine un?

angenehme Somplication, woburch oft Harnverhaltungen, fclbft

bei weniger bebeutenben Stricturen, hervorgerufen werben, ift bad

Sorl)anbenfetn von H ai'nconcremcntcn, welche hinter ber vereng?

ten Stelle liegen ttitb, beim SSafferlaffen gegen biefe angebrängt,

ben Urin nicht abfließen laffen. 9iur feiten werben ^roftata?

affeettonen Harnverhaltung verurfachen, weil ftc überhaupt nicht

fo häufig bürd) Stricturen erzeugt werben, ald man früher allgc?

mein annahm unb noch annimmt. Son ben SlafenHappen unb

bent Krampf bed Slafenhalfed war fdjon oben bie Siebe.

Saffeit ftd) bie verfd)tebenen Steten von Stricturen fd)oit an

Scbcnben erlernten? (£d ift allerbingd nicht ohne SBidjtigfcit, jtt

beftintmen, ob bie Strictur mehr biefer ober jener ftorm airgehöre

;

fo genau unb jwetfellod bieß ju ermitteln, ald ed wo!)l wüitfchend?

wertl) wäre, vermögen wir aber in fo manchen fällen wenigftend

nicht. 2Öad bie einfachen fpadmobtfdjen Serengerungen anlangt, fo

charaftcrifircn fte ftd) burdj fd)nelled Sluftreten unb eben fo fchnel?

led Serfchwinbeit ; in ben freien .Swifc^cnjcitcn gel)t ber Urin gut

unb fräftig ab, ber Äatt)eter läßt ftd) ohne Schwicrigfeit cinfüh?
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reit, mit) beblent man fiep ba$it eineö bicfen, tmlttmtnöfen Snftru*

mentcS, fo giebt ft cf) jmeifelfoö Funb, bap eine permanente, organ*

ifepe Verengerung bcö ©attaleö niept oorpeutben ift. Sfitberö fteltt

ftcp bie ©atpe bet beit gentifepten ©tricturen perauö, um neben

einer bttrep ©emebeveränberung bebtngten Verengerung fpaSrno*

bifepe ©ontraction ber SJtuSfetn, entjünbltcpe Steigungen, Vtut-

überfü(lungen ftattfinben. Slitcp pter ift ein SDccpfel ber ©rfepetn*

ungen, halb leibet ber JtranFe in pöperem ©cabe, halb ftttb bic

Vefcpmerben gering
j baö permanente Pptnbetntp aber in ber «fjarn*

cbpte geftattet niept, bap ber Urtn fo frei mie im normalen 3u*

ftanbe abftiept, ber «ftatpeter finbet an einer unb berfelben ©teile

biefelbe Hemmung. Vei rein fpaSmobtfcpen ßuftänben ift fein

©epleimflup aitö ber ^arnröpre oorpanbcit — öorauägefept, bap

niept etma ber Äatpeter fepon öfter angemenbet mürbe — bei

organifepen Verengerungen ift er aber niept nur paufig »orpanben,

fonbern anfangfiep fogar nic.pt feiten bte einzige ©rfepeinung, metepe

bte Slufnterffamfeit beö Äranfen auf ben abnormen ßuftanb ber

äparnröpre pinfenft, unb biep $tt einer 3tit, mo ber Urin noep

gut abgept unb pöcpftenö ber ©trapl etmaö fcpmäcpet ift. ©ofepe

gälte merben oft fcptecptmeg a(ö Siacptrtpper bejetepnet, mäprenb

fepon eine ©trictur ba ift. Uebrigcnö ift pterbei auf »erfepieben*

artige Umftänbe, melcpe eine Steigerung ber äparnbefepmerben

bemirfen, 9tücffiept ju nepmen, um baraitö mit erfepen 51t fönnen,

mte oiet habet bet permanenten Verengerung, mie oiel ber fratttpf*

paften ober entjünblicpen SIffection ber Spette beijumeffen fei.

^tber auep felbjt bet ben oerfeptebenen gönnen ber organifepen

©trieturen (äpt fiep auö ben ©rfcpeinungett einige^ £icpt gemin*

nen über bie Vcfcpaffenpeit ber Verengerung. Vei parten, caUö*

fen Verengerungen giebt ber Äatpcter baS @efü|l ber £ärte,

Stauptgfeit
; oon aupen füptt ber ginger bie parte ©teile. ?Ittcp

bte ©aucr ber Aranfpctt, bet ©ip berfetben, bie bis baptn ange*

menbeten Verfaprungömetfett fommen als unterfiüpenbe Momente
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Der iDiagnofe ju £ülfe. 2)ie ^artndcfigften ©tricturen jeigen

ftc^ im fpongibfen $f)etie ber djjarnröijre, ju fyduftgeö Sauteriftren

mad)t biefc ©tricturei^ oft härter unb unnachgiebiger, aiö fte je

waren. 3ft Verlegung, 3en*ijjung ber £arnröi)re »orauögegangen,

mm fo wifjen wir, baf bie Verengerung burefy Siarbengewebc

erzeugt ift. Uebrigenö biiben ftc& ©tricturen biefer Sirt »erhält,

nifmdfig fd)nell auö unb ftnb fcfywer heilbar, wenigftenö feiten

burd) bie ^Dilatation. 5Bei fungbfen, öariebfen ober folgen Vct*

engerungen, bie bur^ Suiftung ber Ijpperdmtfdjen ©chieimfjaut

erzeugt ftnb
,

tritt in ber Siegel bei Sinwenbung beö Jtatf>etcrö,

fetbft bei ber oorfidjtigftcn (£mfüf)rung beffelben
,

Viutung ein,

bie jwat meift nid)t bebeutenb ift, boeb aber in einseinen fallen

ftd) fef)t fteigert. @üt ntdjng ftarfer Äatfctcr geft, wenn er an*

gebrüeft eri)aiten wirb, leichter burch biefe Verengerungen i)inburcb,

«13 ein fcfywad^er, contfd^er; audj fyat man wofji beim ^afftren

ber ©trictur baö ©efüiji, aiö wenn baö Snftrument ein weic^eö,

eiaftifcf)eö ©ewebe, wie j. 33. baö Sungengewebe, burdjftiefe.

©ö ift nidjt möglich biefe brei Sitten oon cinanber ju unterfdjei*

ben, wenn nieft etwa, wie cö biöwetien »orFontmt, ber Äat^etcr

in feinen Deffnungen beim 3un'irfjiel)en eine ober meijre Vegeta*

tionen mit fjerauöbeförbert, ober, wenn bie Vegetationen fo in ber

Sidtye ber ^jarnroFjrenmünbung ft^ert
,

bap fie mit biojjem Singe

erfannt werben Föitnen. 3U wieberijoitenSJiaien i>abe id) bieSieig*

ung ju Viuturtgen bei foid)cn ÄraitFeit befonberö entwideit gefeiten,

bie gleidfjeitig an <£jdmorrf)oiben, Unterieiböftocfungen litten unb

d)oierifd)cn Semperamcnteö waren. Sd? madjc aber itoc^malö

barauf aufmerffant, bafs man auö bet Siciguitg jit Vlutungen

rticf>t etwa fogteid) fdjiieften barf, baf bie ©trictur eine einfache

fungbfe ober oartcofe fei ;
nicht feiten ift bie Viutübcrfüliung nur

eine Vegiettcrin einer fdjon twri^anbenen otganifdjcn ©trictur

anberer Sfrt. Siod) einige hierher gehörige Vemcrfungen werben

aiöbaib, wenn w>n ber 2)iagnofe bie Siebe ift, ii)rett ^pia^ finben.
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©o wiinfcßengwertß cd aucß für ben wiffenfcßaftlicßen Strjt ift,

eine möglicßft genaue (Sinjtcßt in bie gorni unb ©eftalt ber ©tric#

turen ju erwarten, fo ßat ber etwaige fanget biefer Äenntniß,

wie er ftef) I;duftg nießt ganj Permeiben läßt, auf bie SBephblitng

felbft nteift nießt beit Getnfluß, ben man oietteießt erwarten fönnte.

SBetradjtet man bie fogenannten rationellen 3eicßen ber

dparnrößrcnoerengeruitgen genauer, fei cd einzeln ober jufammens*

genommen, fo wirb man ftd) halb überzeugen, baß fie nießt ge#

nügen, um eine jtdjere Siagnofe ftelleit ju fonnen. 3cß neunte

ßter nur jwet gatte au3. IDer erfte ift ber, wenn bie ©trictur an einer

©teile ftd) beftnbet, wo man fte atö einen garten Änoten fügten

fattn, wäßrenb bie dparnrößre hinter berfelben bureß Urin über#

mdfig auögebeßnt ift. Senn in folcß einem gatte ber Urin in

feßr feßwaeßem unb nießt gehörig geftattetem Strafe ober ftetö

tropfenweife abgeßt, bann atterbtngö fann woßl ein ßweifel übler

baö 93orßanbenfetn einer ©trictur faurn ttteßr obwalten. Gcbenfo we#

ntg wirb bteß ^wettend ber gatt fein, wenn bie äußere ßeffhuitg ber

dparnroßre Perengt ober perfcßloffen ift. — Um nun aber aucß in

anberen gatten fteß ftdjcr ju ftetten, baß man cd wirflicß mit einer

SSerengcrung ju fßun ßabe, muß man noeß anbere dpülfömittel

anwenben unb jwar nießt nur, um überhaupt ißr 5)orßanbcnfetn

?u conftatiren, fonbern aucß, namerttlicß, wenn ed fieß um ©auteri#

fation unb ©carißcation ßanbelt, um tßren ©iß, ißre Sluöbeßnung k.

«u ermitteln. Sir muffen aber ßier noeß einen 23ltcf auf eine ©treit#

frage Werfen, welcße, noeß unentfeßieben, wie fte ju fein feßeint, ben

jungen Sirjt (eießt gu Srrtßümern Perleiten fann, wir meinen

nämlicß bteSängeber-jparnroßre. 2)ie Angaben ber per#

feßiebenen ©cßriftftetter ftnb in ber Xßjat feßr Pon einanber ab#

weießenb, wag tßeilg in ber natürlicßen 23erfcßiebenßeit ber ^jatn#

rößrenlänge, tßctld in ber gönn ber angewenbeten Snftrumentc,
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tfydtö in ber gtüchtigfeü bet- genutzten 93crfud)e, theild barin,

eb btefe an Sebcnbcn ober lobten angeflcllt worben ftnb k., feinen

@runb I)at. 9iid)t mtnber fomnten hierbei franfbafte ßuftänbe tc.

ber SBorfMierbrüfe, £arm>crhafotngen in betracht. 2Bad nun bie

mittlere Sange ber Harnröhre anlangt, fo beträgt ftc nad) ©i?

ntale 6 3oH, nad) SSelpeau unb SJlalgaigne ebenfobiel,

nad) Sallemanb 7J — 9 3 otl, nach ätugler 7£—
3oII; ^r)itip^ö fanb fte tm ©ur$fc§nitte 8— 9 3ott lang,

nudele Angabe ber bon 2ßl;atett> gleich ift. 9iad) Scrot;

b’©tiolled beträgt bie Sänge im 2)urd)fd)nitte 8 3oit? hoch

giebt er an, bap er and) Harnröhren 51 t 1 0 unb 1

1

3 olt gemejfen

fyabe. 2)tc älteren Angaben, bap bie ^arnrbl)re 10— 12 3 oll

Sänge l)abe, erflärt 2) u c a in p für falfdj ,
inbern fte feiten länger

ald 9 3 oll, fel;r oft aber weniger lang fei. ÜÖian fönntc ficr

noch eine SÄenge anberer Belege betbrtngen, allein ich benfe, bie

angeführten ftnb genügenb für meine ^Behauptung, bap bie natür?

lic^e 33erfdhtebenl)e{t ber Sänge bed ©liebcd jwar immerhin bei

berfchtebenen Snbibtbtten erheblich ift, aber bod) nicht auöreic^t,

bie 2)ibcrgen$ in ben Eingaben ber ©chriftfteller ju erflären.

©a jenabe *) h rtt eine ^arnrö|te gemeffett, welche nur

4 3dd Sänge Ijatte ; bad ©lieb hatte eine foldfc jtürje, bap ed

faum ftd)tbar war. Sei einem meiner «Uranien war biep auch

in auffallenbcm ©rabe ber galt, unb hoch war bie Harnröhre faft

7 3 oll lang. 2)ap ©efdfwulft ber SSorftcherbrüfc
,

namentlich

bebeutenbe ©ntwicfelung bed pathologtfcheit Sappcttd berfelben,

bie «Harnröhre länger macht, ift befanntj cbenfo wirb bei fepr ge?

füllter SSIafe ber Slafenhald in bie Höhe gezogen unb baburdf

eine ÜBertärtgerung ber Harnröhre herbeigeführt. ©in folc^cr

intcreffantcr unb inftructiber galt ift bet von 2) e d d) a nt p d 2
)

1) Fragments d’un Iraite complct des maladics des voies urinaires.

Paris 1836. p. 127.

2) Tratte de la laille. I. p. 221.
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crjüblte. Set einem SOjährigen an Harnverhaltung leibenben

SÄanne beburfte man jttr (Entleerung ber Slafe einer 14 3 otl

langen ©ottbe; ein faft 13 3oll langeg Snftrnment war ju lurj.

3 tt ber 3wifd)en.jeit von einer ^arnretention jur anberen genügte '

eine ©onbe von gewöhnlicher Sange. — 2öclc£)e Serfd)iebenl)eU

ten bttrd) pathologtfdje 3uftänbe fiel) ergeben, beweifet ein von

Sero \) b’Stiolleg J
) aufbewaf)rteg Präparat, wo ber pro#

ftatifdie %i)äl ber Harnröhre 3 3°tt lang ift, wdl)renb ber fpon#

giöfe nur eine Sänge von 4 3^11 hat. 3m 2)urd)fcf)mtte hat ber

häutige S^eil bcö ©aitaleg eine Sänge von 1 3 vH, ber proftati#

[die hingegen von .1 2 — 1 5'". 9tacb ben äüeffitngen, Welche ich

an Sebenben angeftellt I;abe, beträgt bie mittlere Sänge ber cSparn*

röhre 1 \—

8

3°tl; tn [o ntand)en gälten aber war bie Sänge

bebcutenber, in anberen geringer. @g verfteht fiel) von fetbft, baf?

biefe SJiefiungen bei crfcEplafftent ©liebe vorgenommen werben

ntüjfen. ©g ift wichtig, bie Sänge ber Harnröhre lernten $u ler#

nen, tl)cilö um ben ©i£ ber ©trictur genau jit befiimmen, tljctlg

um gewtffe Operationen mit Sicherheit augfül)ren 51t fömten
; fo

lattn eg 3 . S. bei ber ©auterifation, wie einige befannt geworbene

gälte bewetfen, gefdpehen
,

baji bag Sle^mittel, ftatt auf ben

hinterften $h c^ ber Harnröhre, auf bie S£afcnfchletml)aut

felbft applicirt wirb. 3e nachbem man ftdf geraber ober ge#

frümmter Äatl)eter ober elaftifcbjer Sougtcö ol)ne 9Dianbrtn

bebient, wirb auch bie Sänge ber Harnröhre einige Serfchiebenf)ett

bet einem unb bcmfelbcn Snbtvibuttm barbieten. 3ur Sefttmm#

ung ber Sänge habe id) mtd) beö von Sa llentanb, ©ivtale

u. 21 . angewenbeten Serfal)rcng bebient, b. I). i<h habe einen

elaftifchen Äat()cter, wo möglich ohne 2)ral)t — benn biefer

würbe, wo ich *hn nicht entbehren fonnte, fogfeid) entfernt, alg

bag 3nftrument ben Slafenhalg pafftrt hatte, — langfant eilige#

führt; in bem Slugenblicfe, wo ber Urin anfing abjuflteßen,

1) Urologie, p. 8.
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jog ich baS Snftrument wenig jurücf, fc^ob cs wicber etwas

borwärtS, bis Urin fam, bemerft; mit bcm 9Raget unmittelbar

an ber $atnröt)renmüttbung bie bciben fünfte, wenn ber Urin

absufüe^cn anfing itnb aufhörte, unb bcftimmte fo bie Sänge ber

äparnrofjre, nacbbemid) nodjbaS ©türf Katheter, welches jenfctt ber

£)effnungen lag
,

in Slbredinung gebraut hatte. 23ci contra^ir-

ter
, faft ftctS leerer 53lafe ift btcfcS Verfahren allerbtngS weniger

juocrläffig
,
wie benn überhaupt ber güllungSgrab jener in S3e=

tcad)t 51t steifen ift. @lüdlid)er Sßcife ift bei ©tricturcn ber

Urinbetjälter in ber Siegel genug mit Urin gefüllt. 2Bcm übri-

gens baS angegebene 9Serfab>ren nicht genügt, berfamt ftcfyaucfybe-'

fonbcrcr Snftrumente, bie ju btefem 3wede conftruirt worben ftnb,

bebienen. 3d) erinnere l)icr an beit Urethrometre iwn Sajc^

nabe J
), ber einen 9J?anbrin barftellt, welcher an feinem 531a-

fenenbe in brei elaftifdje ^Branchen enbet. 2)iefer üftanbrin bc*

finbet ftd^ in einer oben unb unten offenen (Sanüle. ©efangt

biefe bis in bie S31afe
, fo wirb ber Sftanbrtn borgefdjoben, bie

SBrandjen geljcn auSetnanbcr, unb wenn man nun baS ganje 3n*

ftrument geöffnet jurüdsie^en will, fo wirb eS am 23lafenf)alfe

ungehalten. 2)aS fragliche Snftrument gleicht ganj bcm früher

gebrauchten Trois-branches. — @S ift in manchen fällen be-'

fonberS wi(f)tig ju Wtffen, wann baS Snfirument in bie SBlafc

einbringt
j

in anberen gälten, unb bieß gilt namentlich ooit ben

©tricturen
,

ift bie 23eftünmung beS SlnfangS beS häutigen

^heiles ber Harnröhre unerläßlich
5
benn gerabe eine iBcrnacb;

läfftgitng ober ju flüchtige SSeftitnmung btefeS fünftes ift oft ge=

nug Urfadje boit 3rrtl)ümern gewefen, bie man leidet hätte oer-

metben fönnen. SBenn ber Jtatlfeter ftd) in betn heutigen ^Xl>etle

ber «fparnrölfre befinbet, fo fann man if>n mit bcm in ben IDlaft-

barm eingeführten ginger unmittelbar h*nter ltn^ über *>cm 'Wer

t) Fragments ctc. p. 131.
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beutlich fügten. Siegt bie Berengerung ba, wo ftd) bet* membras

itofeunbber bulböfe ^et( bereinigen, oberem wenig babor, fo bann

man bie ©ptfce bed Äattieterd jwar and) nod) fügten, namentlich,

wenn man biefen abwccbfclnb bewegt nnb anbrüdt, aber nicht

altein nach oben, fonbcrn mehr nach born, bal;er man ben ginger

frnmmen nnb bem Snftrumewte gewiffermaafen entgegenführen

muf. Beim Äathetcridmud ift bicfe ©teile fe()r wichtig, beim

hier macht bie Harnröhre einen Bogen, nnb jiel)t man biefen Ums

ftanb nicht gehörig in S3etrad)t, fo bann man leicht, namentlich

bei Bcrengerungen, falfche SBcge machen, wenn man ben brummen

Äatbeter
,

ftatt ihn ber Dichtung bed (Sanaled nach lünten unb

oben folgen $u laffen, nur nach hinten anbrüeft. 2Öer mit bem

Äathetcridmud nicht vertraut ift, glaubt nicht feiten fchon an ber

Krümmung bed @analed angelangt 31t fein, währenb er noch ein

jicmfiched ©tüd babon entfernt ift. ©enft man hier ben Äatl)es

tcr 51t jeitig, fo ftoft bie ©pi^e bcffclben gegen bie Schambeins

bnochen an unb geht nicht weiter. 3n folcf)’ einem gälte jeigt

fchon ber auf ber Harnröhre hingeführte ginger, wo ftd) bad

(5nbe bed £atf)eterd beftnbet. Stud Stltem aber ergtebt fich , baf

biejentgen, welche alle Beflimmungen nach Selten unb Sinien

allein machen, leicht in gefährliche Biifgriffe verfallen bbnnen,

weil bei berfchtebenen Snbtoibueit bie Harnröhre eine berfd)icbene

Sänge hat. 2>er ©egenftanb fchien und ju wichtig, ald baf wir

ni^t hätten einige Bcmerfungen barüber machen follen.

SBenben wir und nun jut Beantwortung ber grage : wobutch cons

ftatirt man bad Borf)anbenfetn einer ©trictur ? Sie ficherfte Studfunft

ethält man burd) bad (Sinführen einer ©onbe ober ettted Äatl)cs

terd. ©0 (eicht ed nun fcheint, mit Bcftimmtheit baburch bad

Borf)anbenfetn einer ober mchrcr ©tricturen nad)$uweifen, fo ge*

tchicbt eo bod) nicht gelten, baf manche Sterjte ©tricturen bor ftd)

m haben glauben, wo gar feine ba finb, ober baji bereu ba ftnb,

ohne bah ftc erfannt werben. Sctctered fattlt leid)t gefchehen!



wenn man ftd) ganz bünnet Äatpcter ober SSottgteö bcbicnt
; biefe

gefeit bnrd) weniger bebeutcnbc Verengerungen pinburep nnb laf*

feit bentnaep bad <£tnbcrnifj nicf)t erfennen. @d gilt baper als

erftc Siegel, ftd) nidit ju fcpwatper Snftrnmente ju bebienen
;

biefe

fallen wenigftend 2 — 2 ] 2)ur(pmeffct l)aben. 3)cr Äatpeter

will aber and) mit ©efduef gepanbpabt fein, benn fonft ft oft man

auf ^inberniffe, wo ctgcntlid) gar feine ftnb ; namentlicp gilt bief

non ben Slerjten, bie ben Äatpeter ju zeitig fenfen, epe er in bie

Pars membranacea eingetreten ift. ©epr ffawöcpe Snftrumente

werben wopt and) bitrcp ©cpleimpautfalten, erweiterte ©effnungen

ber ©cpleimbrüfen aufgepalten, Uebclftänbe, bie man burep 2ln*

Wenbung bieferer ©onben leidet untgepen fann. Vci teilbaren

^arnrbpren gefepiept ed nid)t feiten, bafi bie Snftrumcnte an ber

Krümmung ber dparnropte angepalten werben, nnb jwar burep

einen frampfpaftcit Suftanb ber bafelbft angelagerten SJhtdfeln.

Um fid) in folcp einem gälte nid)t tauften jtt taffen
,

ift cd nö*

tpig, ben dtranfen nod) einige Vfale ju berfepiebenen Seiten ju

unterfuepen, and) wopl bnrd) ein taued Vab, antifpadmobifepe

innere nnb duftere Mittel baju borjubereiten. SJian wirb bann

halb ©elegenpeit l)aben, fiep ju überzeugen, ob bad dpinbernif nur

ein temporärcd, boriibcrgepenbcd, ober permanented ift, inbem bad

eine SOial ber Äatpeter niept burdfgept, bad anbere SJcal aber optte

atled dpinbernifi in bie SStafe gelangt. Slitcp ber 'halb ganz frei

rtnb ftarf, halb fcpwäcp nnb gepinbert abfliefenbe Urin giebt l>ier

Sluffcpluf. ©ft gefepiept cd bei fpadmobifepen ©tricturen, baf

ein ftarfer dtatpeter, wenn man tpn einige SDUmtten leitpt gegen

bad dpinberntf angebrüdt erpält, bann opne -alle ©(pwierigfeit in

bie Vtafc gelangt. Vet permanenten organtfepen Verengerungen

pingegen wirb er angepalten, rtnb will man fte burepbreepen,

wie cd bidweilcn gefepiept, fo gepbrt eine niept unbcbcutenbc

jtraftanwenbung
,
ein ftetiger, fräftiger ©rud baju, nnb felbft ba

gelingt cd nur in einzelnen gälten. Slber wie päufig |titb attep
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bei feiet)’ einem ©ebaßten falfcße Sßege gebildet soeben ? 9)ian

übergeugt ftd) buteß ben Äatßetermcßt nur von bec©tette, mo bad

JJjinbetniß ift, fonbent fuc^t ftd) aueß von bcr«jpärte ober SLÖetcf)f)ei

t

r

von ber ©lütte ober Siaußeit bec ifpatntbßre ütenntniß ju vetfeßaf*

fett, mic man bertn nießt mürber bitrcß ben btefetbe entlang jtt fuß*

renben ginget ftd) vergewiffert, ob garten, ©efeßmütfie k. vor*

ßanben ftitb. Um bann oI;rte ©ematt buttß bie Verengerung

ßinbutcßjufommen, muß man feßmaeßere Snftrumente nehmen,

unb ßter giebt bie gcmüßnticße ©türfe ober ©eßmüebe bed Urin*

firaf)feö einigermaßen einen ätnßalteßunft, von meteßem ©urd)*

nteffer man bad eingitfüßtenbe Snftrumcnt gtt maßten ßat. V3it

fomnten, wenn von ber ©ttatatton bie Siebe fein wirb, auf btefen

©egenftanb jurücf
5

ßter genüge bte Vcmethtng, baß bei ©trictu*

ren im geraben ©ßeite ber £arnrbßre Vcßitfd ber ©iagnofe ßtit*

reießenb biete etaftifeße ©onbert oßne ©raßt audreteßen, für meitcr

naeß ßinten gelegene £tnberntffe aber elftere mit gefrümmtem

braßte verfeßen fein muffen. Veffet ift für teueren galt ber

Ütbcrnc Äatßcter. ©taftifeße Vougted oßne ©raßt metben ßauftg

im Vutbud ber ^arnrbßre angeßatten unb tonnen jitr Stnnaßme

einer ©trictur füßren, wo bad mit gefrümmtem ©raßte verfeßene

Snftrumcnt teießt ßaffirt. ^anbette cd fuß nur um ©rmeiterung

bet verengten ©teile burd) ©onben, Vougied 2 c.
, fo mürbe eine

meitere, genauere Äenntniß ber Vefcßaffenßett ber Verengerung

nießt unbebingt notßig fein. Stnberd verßütt cd fieß aber bei

anberen Veßanbtungdmeifen. £iet ift cd von SVicßtigfcit, bie

Studbeßnung ber ©trictur ju miflfen, ferner gu .erfaßten, ob bad

fnnberniß meßr bureß bie obere ober untere ober feittieße £arn*
rößrenmanb gebitbet ift. 3u biefetn 3mccfe ßat man Verfcßtebene

bittet unb 2£cge angegeben, bie mir ßier furj betrachten motten.

©omoßt um bad Vorßanbenfein einer ©trictur überßaußt,

atd ißre ©eftatt indbefonberc pt ermitteln, mürben unb merben
jefct noeß ßäuftg bie ©rßtbrationdfonbcn von ©ucamp
© « ? t e t, •darntö^tenftrifluren. 5



angemenbet. Vcfanntlidj befielen fic and einer elaftifchen ©a*

nute, burd) welche Seibenfaben gezogen ftnb, bie am Snbc

pinfelartig audetnanbergehen. 3>tefe« ©nbe wirb mit einer 9D?affe

überg offen, Welche feft ift, jebod) in warmem SBaffcr erweicht wirb,

fo bajj fic, gegen bie Verengerung angebrüeft, bie ©eftalt ber bor*

bereu $(äd)e bcrfelben ald Slbbrud wiebergtebt, bann aber juglcid)

baburdj, bafj ein S^eif burdf bie berengte (Stelle ftd) l)inburch'

brdngt, bie Sagerung, Dlicbtung unb SÖeite biefer mel)r ober wc=

niger bcutlidj erfennen läßt. Sie Sttobelltrmaffe bereitete 3)u*

camp and gleichen Steilen bon gelbem 2Bad)d, SÜachelpflafter,

Sd)itfterpcd) unb $ar$ l
). 33?an l;at biefc SWaffe mehrfach bet;

dnbertj fo bereitet fte Sega lad 2
) nur aud gleichen feilen

VSadtd unb ^ed), unb Vitro tu 3
) empfiehlt folgcnbe 93iifchung:

Cera nigra ^ llnje, Cera citrina 2 ^Drachmen, Empl. litharg.

simpl. 2 Drachmen, Pica nav. 1 llnje. — 9?ad)bem man

bad 9Jlobellirtt>a$e> in warmem SBajfer erweist unb bie ©rplo;

rationdfonbe geölt l)at, führt man fte bid ju bem Jpinbernijfe,

l)ält fte mäßig
,

aber feft angebrüeft unb jiefyt fte nad) 1 — 2

Minuten wieber jurüd. 3n bielen fällen erhalt man fo einen

inftructiben Slbbrucf ber Strictur, unb namentlich gilt bieß bon

Verengerungen im geraben ber «fparnrölfrc. Vefinbet ftd)

aber bie Strictur im frumnten ^l)eile, fo ift ber Slbbrucf nicht feiten

unbeutlid), ungenügenb, ja baö üftobelltrwachd bilbet einen Jtlum*

pen, aud bem ftch nidjtd erfef)en läßt. @d reichen manchmal

felbfl mehrfach angeftcllte Vcrfud)e nicht hin, einen befferen 2lb*

bruef ju erlangen. SDlan giebt gewöhnlich an, baß, wenn ber

am 9J?obclltrwachö gebilbete ftortfalj, ber burd; bie Verengerung

gebrungen ift, an ber oberen Seite jtd) beftnbe, auch bie £)effnung

ber berengten Stelle an ber oberen «fparnrohrenwanb fei, unb cd

1) Uebcr £anwerbaftun<jen. 2bud bem granäöftftbeit- SctV'jio 1S23 - ©• 135

2) Traite des retentions d’urine, p. 9t.

3) (EaSper’d Socbenfcbrift. 1850. 3tr. G
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fiel) umgcfelu't Dei^altc, wenn er an ber unteren ©eite ftd) ^eige,

wäh'rcnb, wenn ber burd) bie Verengerung gel)cnbc ©anal ein

centraler, in ber SÜiitte gelegener, ber fjortfaf and) non ber

SJiitte beS ViobellirwachfeS auSgel)c. Verhielte ficB bie ©acbe

wirtlich fo in ber Diatur
,
wie ee> © u c a m h angiebt unb tl)m

Viele nachgcfchriebcn haben
, fo würben wir mit faft matfjemati*

fc£)er ©enauigfeit angeben fönnen, ob ber Äatl)etcr mcf)t an ber

oberen ober unteren ober feitlidfen üffianb bcö ©analem bie Ver*

engerung ju paffiren habe. Sillein bie ©rfforattonSfonbe wirb

in ber <öarnrbf;rcnfrümmung ftetS ber unteren äparnröhtcnwanb

folgen, fte wirb in bie SluSbucbtung ber äpatnröhre, bie man ben

bulbbfen 2l)eil nennt, gerätsen, unb wenn bie ©trictur f;icr, alfo

am Eingänge in bie Pars mcmbranacea, ftd) borfinbet, fo fann

e$ leicht fommen, baf ber fjortfaf am 9J?obellitwa<hfe glauben

macht, ber ©urdfgang ber berengten ©teile beftnbe ftd) mel)t an

ber oberen äparnröhrenwanb
,
wäfrenb er biclletdd in ber Vcitte

ober felbft mel)r nach unten liegt. ^Diejenigen aber, welche bet

Meinung ftnb, man .tonne aus bet Sange beS ^ortfafeö am Wla
belltrwach|e auch auf bie Sänge ber ©trictur fdjliefen, irren ftd)

fetjr, inbem bei furjer ©trictur ber gortfats lang unb bet

langer Verengerung furj fein fann. Nichtig ift, baf, wenn

falfcfee Sßege borhanben ftnb, baö Sftobetfirwachö butch gäbet*

förmige ©Haltung Ufr Vorhanbenfein titnbgiebt, bafjer in jweifel*

haften fällen bie ©rplorationSfonbe jebeö 9)ial eingefül)rt werben

tollte. Vigelow *) in Slmerifa hat ftatt ber gebachten ©rplo*

rationSjonbe bie Gutla percha als jum Slbbrucf geeignet empfof)*

len unb angewenbet. @r bebient ftch einer auS btefem ©toffe

gefertigten Vougie bon mittlerer ©tärle unb erweicht baS ©nbc

berfelben baburd), baf er eS ber flamme eines Siebtes nähert,

©er Slbbrud fotl ein fehr bcutlid)cr unb genauer fein. Vu*

*

1) Boston mf*cl. an<4 surj. Journ. 1849. Fcb.
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uni' 1
J bat fte ebenfolld angewcnbet unb tft mit ben Grgebniffen

fcl)r juftteben. 3 cb l)abe rnidj itjrer jwat nod) nicht bebient,

werbe ed aber fpäter tf)un. £)I)ne ben Sßcrtl) ber 2) u c a m p’*

fdjen (Srplorationdfonben jit gering ju achten, glaube id) bennodj,

baß man il)rcr oft entbehren fann
;

ja in ben Süden
,
wo ed

nid)t gelingt, einen Stbbrud ju erhalten, muß man ftd) ofjneljin

ttad) anberen «fpülfdmittcln umfel)en. 3 cf) wenbe bal>er jeßt bicfe

©cplorationdfonbe nur audnaljmdwctfe an, bafür aber bie weni*

ger ©djmerj unb 9let$ oerurfadjenben 21>ad)dbottgted, weiche

mir ineift genügcnben ?luffd)luß geben. Sßcnn cd audfüßrbar

ift, ratfyc td) fold)c oon nidjt ju geringem 2)urd)meffcr unb in ein

fontfcßed (Snbe audlaufenb ju nehmen
5

witf man fdjwadje, bünne

2ßad)dboitgicd etnfül)ren, bann tft ed jwecfmäfig, fte burd) eine ela*

ftifd)e ober metallene, oben unb unten offene Dlbßrc ein^ubringen

;

tl)cild befomntert fte baburd) mel)r «g>a£t
,

tßeild erhalt ftd) beim

3urücf$tel)en berfelbcn ber 2lbbrucf beffer. 9Äan erweist bie

Vougie oft erft in warmem üffiaffer; allein bad ift, wenn fte gut ge*

arbeitet ift, gar nidjt notßig. 33ei Slnwettbung ber Sfiadjd*

bougie I)anbclt ed ftd) junäcbft barum, fte in bie ocrengte

©teile felbft cinjufütjren 5 ift biep gefd)cl)cn, fo fjält man fte feft

angebrüdt unb läßt fte fo etwa 5—10 SDJtnutcn liegen. 2lm

Ijeraudgenommenen Snftrumente ftel)t man bann, ob ber Ganbrucf

ringdl)eruni gel)t ober nur an einer ©eite ftch beftnbet, ob bcrfelbe

ein fefarfer, wie mit einem Saben gemachter ift ober ob bie Von*

gie, wie burdj einen Sßulft, einen längeren ober tieferen Grinbrucf

erhalten l)at. (Srftered entfpridjt ben leiftenartigen
,

circularen

©tricturcn. 23et Vegetationen ober langen, mit ungleichen »fper*

oorragungen Pcrfcfycncn Verengerungen jetgen ftd) an ber 233ad)d*

bougie öfter längliche gurren, bie ftd) 001t benen, welche in

ber .fjatnröfyre öorfyanbcne «^arnfteinc oerutfadjen, baburd) unter*

1) Gmöper’ö SBocbenfdmft. 1850. ütft 6.
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fdn'iben ,
baß fto weniger fdjarf ititb abgegrenjt ftnb

,
alb bet tefr

teren. 3d) begnüge mid) übrigens mit einer einmaligen (Sin*

füf>rung ber SBadiSbougic in ber Dtcgef nid)t, fonbern bringe ftc

nad) llmftanben jwei bis brei SDMc ju oerfdftebenen 3 ctbcit ein

um bie Stbbrücfe uetg(eicf)en itnb fo ein ftdjereS Dcefuitat erhalten

ju fönnen. (Sin Umftanb, weicher bei ©tricturen fid) funb giebt,

muß nodj fjeroorgefjoben werben. 2)ringt nämlic^ bie 23ad)S*

bougie ober aud) eine elaftifdje ©onbe ober ©armfaite in bie 33er*

engerung ein, fo wirb fte feftgefjaften, was man beim 3urücfjicl)en

beS SnftrumenteS bcutlid) füfjlt. 3ft biefeS aus ber Verengerung

beraub
,
bann läßt eS fief) of)ne weitere <§tnberntffe entfernen.

3ur Vermetbung oon Srrungen ift es nötfyig
,
baß man fiel? an

ber Vougie mit bem Sftagel ein 3<-'id)cu nmcf)t, woraus man et&

fennen bann, welche ©eite ber oberen, unteren ober fcitltcfjen

^arnroljrenwanb cntfyrid)t. 3 eig( ftd) bei-’ 21b* ober (Sin*

bruef an bet oberen g(äd)e ber Voitgie, fo fann man annefgnen,

baß bie ©trictur, wenn ntdjt allein, boc^ twrjugSwetfe burd) bie

obere $arnrbl)renwanb gebiibet ift u.
f. f. ©d)Iieß(id) muß td)

noeb bemerfen, baß eS bei fef)r bebeutenben ©tricturen ratf)fam ift,

felbtge burd) bünne ©armfaiten etwas 51t erweitern, fobatb bie

2öad)Sbougte nidj.t baS erfte ober zweite ÜÜftal einbringen will.

2)en 3)urd)tneffer ber oerengten ©teile fann man Icicßt aus bem

Umfange bcS eingebrungenen VoitgteenbcS etfennen
;

einen 2Iitf*

td?Iuß über bie Sange unb SluSbeljnung ber ©trictur erhalten wir

aber eben fo wenig, wie burcf) obcngebacfyte (Sr^IorattonSfonbe.

3u bteiem Vclfufe I)at man öerfefgebene Snfirumente angegeben;

ic^ erinnere an bie von 3) u ca mp, SImuffat, Slrnott erfun*

benen. 3n neuerer 3cit ift ifyte 3aI)I burd) baS ©tenofimeter

oon £5IioIt J
) nod) oermetyrt worben. (SS befteljt aus einer

9töf)re mit fnopfförmigem (Snbe
;
aus btefem tritt ein ©tifet f)er*

1) Oaz. des höpit. 1848. No. 107.



70

aus, welches ftd) in jwet febernbe, am (£nbe mit .fpalbfugeln oer?

fefjene Sinne fpaltet. Vach meinem Dafürhalten fann man alle

biefe junt D^eit complicirtcn, jum SI)eU felbft in ihrem (Srfolge

unseren Snftrumente entbehren. 3öie leidet j. 33. fann man

bet bem ßurütfjtehen beS 31mu ffat’fdjcn 3nftrumenteS in einer

©chletmhautfalte hangen bleiben unb fo glauben, man höbe eS

mit ber ©trictur ju tl)un. 2tm ftcf)erften erreicht man ben 3wecf

— nämlich ^ie Sange ber Verengerung ju beftimmen — burch

33ell’S ©onben mit fugefigen Änöpfen, ober burch

baS Stilet ur e thro -cystiqu e non ©egalaS, welches

beinahe baffelbe ift, unb bann burch bie elafttfchen ßougies ä

boule; ganj bem 3*Mde entfprechenb ftttb auch ^tfc^bctnftäb^

eben, an benen eine fletnc Grlfenbetnfugel befeftigt ift unb beren

ich mich je^t ju bebienen pflege. Daü man biefe Snftrumente

ober wentgficnS tl)r fugelförmigeS ober fpharifcheS @nbe non »er?

fchtebenem Durchmeffer hfl&en muf
,

brauche ich wo!)l nicht erft

hernorjuheben, ba bie VSeite ber «Stricturen felbft eine »erfchiebcne

ift. SVan wählt eine gefnbpfte ©onbe
,

welche ohne grofic

©chwierigfeit burch bie ©trictur geht, sieht fie bann norftchtig

jurücf, wobei ftc natürlich burch bie Verengerung angehalten

wirb. 2luf biefe Sßeifc fann man recht gut bie SluSbehnung ber?

felbcn beftimmen. ©chon barauS übrigens läft fid) fdjliejjett,

baf bie ©trictur non geringer Sänge ift, wenn bie Äuge! ber

©onbe, welche man gegen erftere anbrüeft, plöhlich, wie mit einem

Vude, burchgel)t unb bann ohne ^inbentif weiter geflohen

werben fann. ©inb mehre ©tricturcn ba, fo wtrb eine nach ber

anbereit auf biefelbe SBeife unterfueft; bod) gefehlt eS hier nicht

feiten, bajj man, um jum 3tt>eefe ju fommeit, erft bie norberen

Verengerungen erweitern mufj, ehe man bie le^te genau unter?

fliehen fann. G>S ift »on Djoitbi *) u. 31. behauptet worben,

1) £etTart ber l
(
itftfeucl;c. ©. 97.
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bie 2)armfaiten genügten ebenfntlö jur Ermittelung bcr Sänge ber

verengten ©teile, inbem jene tior nnb hinter berfelben mel;r an*

fc^wellcn, als in legerer felbft. 3d) f)abe bie 3)armfaitcn jur

erften Erweiterung enger ©tricturcn l)äuftg angewenbet, fann aber

»erftdjern
,

bajj, wenn aud) nidjt feiten eine ungleiche 2lnfd)well*

ung ber Saiten erfolgt, fte bocf) meift nidjt beutlid) genug ift,

um mit SSefUmmtljeit bie 2ludbel)nung ber ©trictur baraud er*

feljen ju fönnen. Sluf einen Sßunft rnufj id) nod) aufmerffam

machen, bcr bereits oben angebeutet würbe, nämltdj auf bie

35 ew eg ttdjf eit mancher ©tricturenj berücfftdjtigt man biefen

Umftanb nidft, fo fann man, wenn bie tierengte ©teile mit einer

Soitgie tiorwärtd gebrängt wirb, glauben, bafj erftere tiefer in ber

«fparnroljre fic^ befinbe, als ed wirflidj ber $all ift. — Set

flappenartigen Serengerungen, bereu freier Sanb naef) bcr Slafe

ju gerietet ift, gel)en felbft biefe Jtatfjeter leicht ein, wäfjrertb ber

Urin tion ber Slafe aud fie füllt unb fo am Sfbftteßcn mefjr ober

weniger gelfinbert wirb, äpiet läjjt ftd) bie 2)tagnofe nur burdj

bie gefnopften ftlbernen ober claftifdjen ©onben feftftellen 5
man

wäf)lc fold)e tion ftärferem IDurdjmeffer, welche of)ne $mberntjj tior*

wärtd geljen
;

jteljt man fie aber jurüd, fo Ijafen fte fid) in bie Etappe

ein. — 3ur Unterfudjung bed tiorberen Sfjetled bcr <fparnrof)re

bebient man ftd) bidweilen befonberer ©pecula, j. 23. bed tion

29? all) erbe T
) angegebenen, weld)ed aud jwei Slättern gebilbet

wirb. Slnbere beftefjen nur aud einem unten unb oben offenen metal*

lifepen Eonud, wie man ftd) beren
, natürlich in größerem 9D?aaf*

ftabe, $um Unterfudjen ber ©c^eibe bebient. Scfy bezweifle, baf bad

Speculum urelhro-cvstique tion © e g a l a d 2
), baju beftimmt,

bie tiefer gelegenen ^artieen ber .fparnrofjre unb felbft bie Slafe bem

1) grortep’ö 3iotijen S3b. 24. üftr. 22.

2) Traite des rctentions d’urine, p. 68.
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äfugc jugänglich ju machen
,

beit angebeuteten 3wccf erfülle
;
nur

ber QSoUftänbtgfeit wegen führe idf cd l;ter mit an J
).

«£>alt man bic (Symptome, welche «fparnröhrenftricturen cr.jcu?

gen, nicht cinjelit, fonbern in it)rer ®efammtl)ctt mit bem jufarn?

men, wad eine forgfälttgc Unterfueßung ber $arnröt>te mit bem

Äatßeter, ber SßacßSbougie k. und leßtt, fo fomnten wir ju

einer Sicherheit bet 2)tagnofe, bie wenig ju wünfdfen übrig laßt.

Sftan muß aber um fo meßr auf feiner jput fein, ftd) 3rr^

tf)ümern unb Sitßgriffen l^tnjugebcn, ald ber unerfahrene, mit

btefen Äranfhcitcit nicht vertraute Slrjt fo leicht manche feßetnbare

fletniicbe Umftanbe überftel)t, welche, wenn fte unberücfftd)ttgt

bleiben, bie (Sicherheit ber 3)iagnofe gefäßrben. 2Q3tr f^ben beß?

halb auch und weitläufiger audgefproeßen, ald cd bem Scheine

nach vielleicht nötßig gewefen wäre. Schließlich wollen wir nur

noch barauf aufnterffam machen, baß ©efcßwulft ber 2] or fte her*

b r ü f e, abnorme 9i e t $ b a r f c 1

1

ber 23 1 a f e, 23 1 a f e n ft e i n ic.

btcjcntgeit Äranfßeiten ftnb, welche »ietleicßt mit Stricturen »er?

wechfelt werben fonnen. 2)ie ©efcßwulft ber ^rotafta, nament?

lieh ißeed brüten Sappend, ift aber eine Äranfhctt bed h<>heren

Sllterd, waßrenb Stricturen nur bei Scannern swifeßett 20— 50

fahren »orfommen, unb, wenn altere Scanner baratt leiben, jteß btcfed

fcf>on »oit früheren fahren ßerfeßreibt 5
fobann ift ber Siß ber

Ätanfßeit ein »ergebener, inbem Stricturen nur in h.othf* feltenen

gälten fo weit nach h^nten »orgefunben werben. — 23cint

23lafenftein trifft man nidft feiten fpadmobifdfc 23erengentng ber

«fpatnröhte. 2)te ftcßtltche Steigerung ber äparitbefdiwerbcit burdt

23ewegung
/
gaßten, Dieiteit, ber habet ßäufiö ft$ jeigenbe blutige

Urin, ber ßreffenbe Scßmerj, wenn bie leßten Stopfen Urin ab?

gehen, ftnb alled ©rfeßeinungen, welche in biefer 23erbinbung ben

1) 3rf) erinnere I;tcr beiläufig an dtwltcße von Utattier, doerp unb

Sajenaoc angegebene Sorridünngen.
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organiften ©trieturen nitt eigentümlich ftnb. 2)en ftc^cuften

Sruffdjlufj giebt bie Unterfliegung ber SBfafe mit betn Äatl)eter.

SSemerfen mufj id) aber nod), bajj ©tricturfranfe btdweilen gleit 5'

jeitig am SBfafcnftein (eiben
,

itnb cd fann auffallen, bajj bie

Vefdnverben foldjer Äcanfcit oft nicht großer ftnb ,
wenn

man nicht baranf 9iücffitt nimmt
,

bajj bie langfame ober

nur partielle Entleerung ber 331afe bie fräftige S3etül)tung bed

©teined mit bet Vlafenftleimhaitt minbert ober wol)l aut

verbinbert unb baburd) bie heftigeren ©teinfdpnerjen befet*

tigt ober mäfjtgt. 2)cnt entfpred)cnb treten bal)er bie ©tein-

fpntptome oft bann erft beiitlid)cr hervor, wenn bie verengte ©teile

etwad erweitert worben ift, fo bajj ber Urin freier abfliejjt. Vei

©tricturen ohne Eomplication gcf)t bie Erweiterung ber verengten

©teile mit ber Abnahme ber Seftwerben cPjanb in «fjanb. 53ei

ber einfaten 9teijbarfeit ber SBlafe, bie gewöhnlich eine mehr ober

weniger fatarrf)a(ifte 33eftaffenl)eit bed Urined in ihrem ©efolge

hat, muh ber Katheter ben beften blufft lujj geben; beim wo ein

hinreitenb ftarfed Snftrument ein permanented Jptnberntjj in bem

Eanale nitt vorftnbet, fann von einer Verengerung nitt bie

Siebe fein. Enblit laffe man fid) burt Jpamorrf)oiballetben nitt

ju 1d&jt ju ber Slnfitt beftimmen, bajj bie «jparnbeftwerben aud

betfelben Quelle entftehen
,
fonbern vergewiffere ftd) niöglitft ge'

nau, ob nitt anbere materielle «jpinberntffc ba ftnb, weldje ben

Urtnabflufj erftweren ober hemmen.
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JeMttMunfl.

1 . £>ie mcbicinifchc 23ehattMung.

©o lobengwetth unb rühmlich bag Veftrebcn berjenigen 2ler$te

ift, freiere ftcb bemühen, burch innere SDtittel bie Verengerungen

berfchwtnben $u machen unb bem ätranfen bag (Einfuhren non

Snftrumenten in bie Harnröhre :c. ju erfparen, fo muf man bod)

bet borurtheiigfreier Betrachtung ber !Dinge gefteheit, baf ber

Qcrfoig ber fogenannten auftbfenben -Drittel ein weit geringerer ift,

at6 öfter angenommen wirb. Slber mancher 2irjt hat aud) fdjon

burci) innere Viittel organifd)e ©tricturen $u befeitigen geglaubt,

wo gar feine norI)anbcn waren. iDieh fann nicht SBunber nehmen,

wenn man in Ucberiegung giet)t
,

bafi gerabe manche ber Slerjte,

Welche ein fo grofeö Vertrauen auf bie ntebicinifche Vehanbiung

fetten, fo inftrumentenfeinbüch geftnnt ftnb, bah fw, um ftd) bie

@ewi^f>eit ber Gmftcns einer Verengerung 51t berfchaffen, ben Äa*

theteriömuö für unnotf)ig erachten. 533 ir hüben f)tcr bie grage ju

beantworten: wag leiftet bie mebicinifche Vehanbiung bei ©tricturcn

ber «fparnrofwe? Sch bin weit entfernt babon, behaupten ju w offen,

bah bie locaie, chirurgifche Vehanbiung immer unb allein augreidje;

ja in ber VJcfjrjahl ber ftälfe gewährt bie Slnwenbung cntfprcchen*

ber innerer Viittel unb eineg paffettben 9iegimeng ftchtiich ju

groben- 5J?uhen
,

alg bah ntan ihn berfennen fönnte. Slber biefer

duften bejiel)t ftch Weniger auf bie Verengerung feibft, aig biel*

mehr auf fo manche bie Selben beg ätranfen erhbhenbe unb bie

chirurgifche Vehanbiung erfchwerenbe Verhäitniffe. Vei allen ben

Verengerungen, wo bag ^arnrbhrcngcwebe mehr ober weniger

atropf>ifcf> ift, werben unb fonnen atiflcfcnbc SJiittel niebtg ieiften.

5Jcir feibft ftnb in meiner ^rarig ju wteberl)oiten 9Jia(en Jtranfe

borgefomnten, weiche 3'ob, .ftarigbaber SfBaffer jc. längere 3 l'it

hinburch gebraucht hatten, ohne irgenb einen wefentlicben Erfolg
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bavon gehabt [ju fjabcn. @l)er nod) werben mellest bie auf*

löfenben Mittel non Stuften fein, wenn bic ©trictur burd) £bfH’r#

tropfte ber ©ewebe gebübet ift. 2U>cc felbft in feigen pllen

jweifle id), bap man of)ne gleichseitige 3(nwenbung ber VougieS ic.

jum 3iele fommt, wenigftenS, wenn eS fiel; um auSgebilbete

harte ©tricturen hobelt J
). SÖenn auch feiten, fo fommen

bennoch bisweilen foldje plle oor, bei benen eS ftd) um b);S*

fratifche 3uftänbe fjanbelt, als beren Reflex auch eine Verenger*

ung ber Harnröhre auftreten fann; fo g. 33. bie ferofutofe, bie

gid)tifd)e 2)t;Sfrajie, fo bie Verengerungen, welche burcl) fpptjilt-

1) Stucfi bie Gteftricita't ift angewenbet unb atd Heilmittel ber ©tricturen

gerühmt worben, namentlich oon Stufet! (über ben ©atöanidmud

atd d;entifd;cd Heilmittel gegen Örtliche Äranfheiten, ^eterdburg 1841).

3m Stttgenieinen aber feffeint ber Grfotg nicht ben Grwartungeu ent*

fprochen ju haben, unb infoweit gleichseitig Vougied mit in Stnwenbung

gebracht worben finb, muß man fich wof)t fragen, welchen 2tntheit teft*

tcre an ber Heilung batten. 3$ felbft habe mich btefeö Verfahrend

nie bebient, wobt aber war einer meiner Traufen ber Sinwtrfung

eined gatoanifchen ©tromed audgefegt unb bie gatoanifche 23e=

hanbtung cnergifch, faft täglich , mehre Soeben lang in Stnwcnbung

gebracht worben; allein bie parnbefefnoerben geigten ficb eher gefiei*

gert atd oerminbert, unb te^tered fanb erft ftatt, nachbem man einige

2l?ale Vougied (etwa bid Vr. 4) eingeführt hatte. 2(td ich mehre V?o*

nate nachher ben Stranfen in Vehanblung nahm, ging ber Urin am
Sage febr fehlest, in ber Vadd hingegen meift unwittfürtich ab;

bie ©trictur war atfo nicht gehoben ober wefenttich gebeffert worben.

Gd waren übrigend beren jwei »orhanben;. bie erfte, etwa 2 3ott

»om Meatus externus gelegen, geigte ftd; erft, wenn ich etne'Vougie

oon mehr atd 2'" Durchmeffcr einführte; bie gweite gienitich enge

©trictur tag an ber .Krümmung ber parnröhre. Sine methobifche

Dilatation, bid eine Vongte Vr. 11 (atfo über 3'" Durd;ineffer) leicht

burchging, gab bem fianat ben gehörigen Durd;meffer unb bem Urine

feinen freien ütbftufj wieber; bie nächtliche 3ncontinenj war bott*

ftanbig oerfd;wunben. — Diefer galt fpric(;t atfo nicht ju ©unften
bed ©atoanidmud. — Von bem ©ebrauefw bed ©atoanidmud atd

Causticum, atd 3erftörungdmittel, fef;e ich bi« ganj ab, weit bie

©ache noch oiel $u neu ift, atd baß fid; ein ttrtheit barüber abgeben

tiefte, bie fprioatprarid aber am wenigften ficb baju eignet, gefabr*

»ottc Verfucbe mit ben Kranfen onguftelfcn.
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ti|d)e ®efd)Würe in bet ^arnroJjre felbft 'gebildet unb wo bei

längerem Veftel)cn berarttger Verengerungen bic (Symptome einer

allgemeinen Suc6 mcl)r ober Weniger »or^anben ftnb. 3n folgen

fällen ift bie innere Vcl)anblung nid)t nur widitig, ja fogar

t>ie Hauptfache, wäljrenb bic locale d)trurgtfd)e Vehanblung erft

in ^weiter Sinie fornrnt. 5lber td) wiebetljolc nod)malg, im ©an'
jeit genommen ftnb biefe $älle feiten. VSenn man aud) l)icr burd)

Dilatation eine Veffcttutg beg 3uftanbeg erhielt, fo ift biefe Vcffcr*

tntg eine voritbergel)enbe
5

bie rabicale Hülfe wirb nur burd) bag

mebictnifd)e ^etloerfafjren erreicht werben, ©benfo nimmt bet ber

entjünblic^en ©trtetur bte antip^logifttfdie ^eilmet^obe ben erften

^latj ein, ttnb felbft wenn »orübergefycnbe ^arnberl;altung ein-

treten feilte, wirb man nur int 9iotl)falle jum Katheter feine 3u*

fludjt nehmen. 33 ei biefeit acuten 3itfiÄnben bilbet bic c^ant'

rol)re um fo mehr einen biden (Strang, je mel)t bag fpongiöfe

©cwu’be mit ergriffen ift; ja nad) Vefeitigung ber ©ntjünbung

bleibt btgwctlen bie ^arnrol)re längere 3 e it htnburd) verhielt ttnb

berljärtet. 3n berartigen fällen ift aber anfänglich nid)t leicht eine

folche Verengerung vorl)anben, bafj ber 31b flu (5 beg Urtncg wefent*

lid) erfchwert wäre. Der gehörige ©ebtattd) auflöfenber üDiittcl,

innerlich ttnb äuferlich, wirb bie gärten ttnb bte Vcrbicftutg

auflöfen, ol)ne bafj man itt ber Vegcl nötl)tg I)at
,

befonberem

d)irurgtfd)en Heilverfahren feine 3uflud)t 51t nehmen. Vet beginnen*

ben ©tricturcn, bie halb alg irritable, halb alg fpagntobifdje ober

aud) bilatable bezeichnet werben, hängt cg von »erfd)tebenen Um*

ftänben ab, in welcher 3lugbel)nung innere ober d)trurgifd)e Viittcl

anjuwenben ftnb. 3ft bie ©mpfinblid)fctt ber Harnröhre babei

fel)r gefteigert, blutet biefe leicht, gcl)t ber Urin nicht 51t fdjwet ab,

fo ift egrathfant, burd) auflöfenbe unb antifpaftifd)e 2fr$neten, unter

benen vorjuggweife bag£)piumtitbicirt ift, burd) locale Vfutcntlccr*

ungen, burch laue Väbcr, jenem noch anbauernben fubinflamma*

torifd)ett 3uftanbc ber Harnröhre cittgegcmuwirfcn unb erft bann.



uh'iiii ein folched ©erfahren ttuflod gewefen tft, ju einem aett-

welligen (Einfuhren Don ©ougied, ja felbft ju einer oberflädjlichen

(Eauterifation ber betreffenben Steife überjugehen. ©abträglich

wirb gewöhnlich bad mehrmalige, in längeren 3wtfd)enräumen

flattftnbenbe (Einbringen Don ©ottgted, bte aber jebed 9Jial nur

furje Seit liegen $u laffen ftnb, ftef nämlich erweifen. ^ebenfalls

fei man bei folgen beginnenben, irritablen ©tricturen mit Sin,

wenbung ber ©ougied oorftd)tig unb reijc nicht butch ju häufigen

unb nacbbriidlichcn ©ebrauch berfelben bte #amrS$c.
-sU anbereu fällen haben bie .(Iran feit einen fchleimtgen Slud,

flitp, ohne baf beöl;alb bte Urirtaudleerung fühlbar geftort tft 5

»ergebend werben (Eopaiobalfam, Serpentin 2c. angewenbet, »er*

gebend jufömtnenjiehenbc, audtroefnenbe (Einfprifungen ge,

machte bie fcfon Dorfanbene ©crcngentng wirb babttreh nicht

gehoben, wäftenb ein entfprechenber ©ebrauch ber ©ougied fte

erweitert unb fo ftdjerer ben Slttdfluf Detfd)Winben macht ald alle

jene fpeciftfchen SÄittel. ©tdweilen bleibt ber Sludfluf nach ftatt,

gehabter (Erweiterung ber ©trictur jurücf, trofbem, baf ©ougied
entweber gar nieft ober nur noch feiten eingeführt, werben. £ter
leijten, auf er ben enffpreefenben inneren ©cttteln, Sluflöfungen
»on fchwefelfaurem 3mf ober Tupfer (anfänglich 1 ©ran auf bie
Un

;
$e, bann, wo nötfjig, allmälig ftetgenb) bie beften Sienfte.
Söenn ein Äranfer, welcher eine ©erengerung ber ^arnrofre

hat, mel;r ober weniger ft<h anftrengen muf, um ben Urin audju,
tretben, fo treten meift hhPerämif^e, felbft endliche Sufiänbe in
ben betreffenden Xfyeilett auf, bad Sufammenwtrfen ber hierher ge,
hörigen ©iudfeln tft geftort, biefelben werben fpaftifcf contrafirt.
Slurotefe SBetfe itefgern ftch bie £ambef<hwerben, unb fo wirb felbft
^arnoerhaltung herbeigeführt. ®af bte Urmercretion für er,
chwert ober wof>l felbft ganj aufgehoben ift, l;at nicht allein in
ber ©erengerung felbft, fonbern auch in ben accefibrifchen 3ufäHen fei,
nen ©nmb, unb gerabe gegen festere emeifet fä bie mebicinifche
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33et)anblung nüblidy Sei completer äparnuerhaltuftg muffen mir

allerbtngS oerfuchen, einen bünnen Äatljeter einjuführen. Slllein

gelingt bicS nicht halb imb fann man fo junächft ben Ärantcn

nicht Pon ber ^arnbcr^altung befreien, bann raffe man eine reich*

ltd)e örtliche Slutentjie^ung im SKittelfleifdfe machen, gebe Wlan*

beimilch ober eine Qelemulfion, gleichzeitig aber eine ober ein paar

2)ofen üDiorphium — bie mittlere ©abe 511 1 @r. — *). Xritt

nad) ber erften CDofiö nicht halb Erleichterung ein, fo laffe man

naef) etwa 2 ©tunben bie zweite 2>oftS folgen, ©ewöfjnlich

fangt bann ber Urin an erft in Heineren
,
bann felbft in größeren

Quantitäten $ur größten Erleichterung ber Äranfen abjufliefen.

2Benn man borl)cr nicht bamit ju Staube !am, eine Sougic ober

einen bünnen Äatljetcr einzubringen, fo gelingt eS nun in ber fRegel.

Slber ich mache nochmals junge 2lcr,$te barauf aufmerffam
,

bah,

voenn nicht bie äujjerfte @cfäl)r brof)t, bet «£jarn»erhaltungett 3m
ftrumente nur oerfuchSweifc oon 3 c it ,ül 3 e ^t einjuführen ftnb.

9Jlan hüte ftd) Wol)l, bie fdjon oorl)anbene Oieijung ju fteigern,

ju beren ÜÖHlbcrung bie mebicinifchc Scf)anbfung wefentlid) bei*

trägt. 3d> wenbe gewöhnlich baS Morphium ober Extr. op.

aquos. (biefeS ju *— ^ @r. pro dosi) an, weil bie anberen

häufig in ©ebraud) gezogenen SDftttel, als Hyoscvamus, Aq.

laurocerasi jc., oiel unftcherer wtrfen, übrigens bei cfjarnoerl)alH

ungen jeber ßcittierluft möglichft ju mciben ift. — 3 d) hn^ e ber

lauen 2
) ganzen Säber, fowic ber Sipbäbcr noch Jücht gebacht.

@0 fehr fie bei tftcijungS* unb Jt'rampfjuftänben, fobalb ber Urin

noch einigermaafien abfltefit, erfpriefilidw Qienftc leiften, fo wenig

Erfolg haf> c i<h non ifynen b f i «^arnperhaltungen gefehen, Weil

1) SBenn ber Urin noch abfltefit, fo taffe icb bei beraubten Itmfiä'nben

naep ooraiWgefcpicfter örtltcper Slutentleeruitg ein SOtorpptumvutoer

l etitnbc oor bent (Stnbrtngen ber Sbougieö nehmen.

2) Sö bat mir übrigens gefcptcttcn, atd wenn warnte Shaber (b. b. 28

—

20° 3t .

)

bei •föarnbcrbatfung noch beffer wirtten atä taue

/



berartigc Äranfc feiten im ©tanbe ftnb, einige 3eit rul)ig in ilptcn

jit »erweitern $lm jwccfmäpigften ift ed, bie ©ipbäber jur Kr*

Haltung ber burd) bie ©lutegel bewirften localen Blutung anju*

roenben. (Sitten gleichen befolg fyaben aud) bie Katapladmen,

betten man Hb. hyoscyami, Conii macul. ober Belladon. $u*

fe^en fann. ©et »orjugdwetfe fpadmobtfd)en Krfdfetnungen leiftert

auper bem inneren ©ebraudfe toon Morphium berarttge Umfdjläge

ober ©alben, mit Extr. bellad. ic. bereitet, ferner Snjectionen mit

01. hyosc. ober bellad. c. eine erfprieflidfc 23cif)ülfe. Diedft

günftig wirft bidweilctt eine mit Morphium bereitete ©albe, welche

man btirdf eine Kanüle bid auf bie contraflirte ©teile ber öparnröfirc

bringt. IDap eine orgaitifdfc ©erengcrung allein bitrd) ben äupe*

ren ©ebrauef) bed Unguent. hydrarg-. einer, ober kal. hydrio-

dici »erfcbwunbett fei, Ijabe icf> nid)t @clegenf)ett gehabt ju be*

obac^ten, tropbent bap fo manche meiner Äranfen btefer ©alben

ftcb längere 3cit l)tnbitrd) bebient fjatten. llcbrtgcnd würben ftc bei

©tricturen mit 2ttropl)ie ber ©ewebe füglicp itic£)td leiften fönnen.

Kd ift eine befannte Dpatfacfic, bap ©tul)l»erftopfung fo*

wof)l ald tDurcpfall bie. ^arnaudlccrung bei »orf)anbener ©er*

engerung bed Kanaled leicpt ftören. ©eiben 3uftänben ift hälfet

entgegenjuwirfen. Krfterc befeitige man burd| Saoemcntd aud

©eifenwaffer, mit einigen Kplöffeln Seinöl »ermifdft; genügt

bted nidft, fo finb Diicinudol, englifcffe Satwcrge :c. biejenigen

Mittel, ju benen wir junäctift unfere 3uflucbt nehmen müffen.

©ei 9tei$ungdjuftänben ber verengten äparnröfirc bienen übrigend

Saoementd nicfft nur jur Sludlecrung bed Sftaftbarmed, fonbern ftc

befänftigen aud), aud entfpredjenben Mitteln bereitet, ben fpaftifd)*

entpinblid)en 3uftanb, fo j. ©. Saöementd aud ^afergrüpe ober

Seinfaatnenabfod)ung, mit Tinct. opii öerfept. Kitte nidft minber

$u berücfftc^tigenbe Krfdfeinung ift ber IDurcpfall. Sffiir fönnen

hier nicht weiter im -Detail angeben, welcffc Mittel an^ttwenben

finb
,
ba »on ber ©atur beo erfteren bie 2Öaf)( ber festeren ab*
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hangt, übrigen« natürlich fpecietl barauf gu feb)en ift, weiten

©influji ber 2)urchfall nuf bic Steigerung ber .jparnbefchwcrbcn

au«übt. SBcnn bic Beobachtung I)dufig genug un« lehrt, voie

2>iätfcl)lcr, SBeingemtf ic. bie Befdjwcrbcn Stricturfranfcr ftei^

gern, fo erfennen mir barau«, baf bie gunctionen be« SDfagen« unb

ber übrigen ünterleib«eingcwetbe bei benfelben eine befonbere

Beachtung »erbienen, fdjon wegen ihre« ©influffe« auf bie cfjanw

fecretfon. 2)al)er erl)eifcf)t baö ©rfcheinen be« rothenäparngriefc« fowie

bie fef)r faure B cfcha ffen I; e i t bcö Uttne« ben ©ebrauch ber Sllfalien, be«

Bid)h*2öaffer«, be« Biliner Sauerbrunnen«; jeboch ift, wa« biefe

fof)lenfäurehalttgen Bsaffer anlangt, befonbere Borficht nötl)ig. 3c

bebeutenber bie Berengerung ift, je fd)Wterigcr ber Urin ftch htnbur<h*

brängt, urnfo leichter f'anit bei einem uiworfichtigen, ju reichlichen

©ebraudje jener, benen wir noch Selter«*, Soba* unb SÖilbunger*

Sßaffer beifügen wollen, fclbft «parnoerhaltung eintreten. 3 dj habe ju

wieberholten Skalen @etcgenl>eit gehabt, Stricturfranfe ju beljan*

beln, welche, um tretbenb auf ben Urin 51t wirfeit, Sßilbungcr ic.

Sßaffer getrunfen hatten. Slbcr anftatt (Erleichterung fanb eine Stet*

genntg ber Befdjwcrbcn ftatt. Slnber« »erhalt eö ftd), wenn ber

©anal bereit« mel)r wegfant gemacht worben, ift, fo bah ber Urin

freier abflicfit; h> cr befommen bann fohlenfaure Söäffer, wenn ftc

überhaupt inbicirt jtnb, gut. — ©in häufiger Begleiter ber

Stricturen ift ber Blafenfatarrf). SOterfwürbig aber ift e«
,
wie

fchneU berfelbe in ber SMwjahl ber $älle »crfdjw inbet, fobalb ber

Urin einen freieren Slbflujj erhält, fo baf man häufig gar nicht

nöthig hat, mit mebictnifchen Bütteln bagegnt gu »erfahren. 3^

fofern hat »an ber <§aar 1
) 9ied;t, wenn er in beit Bougie«

ba« ^auptmittel gegen ben Blafenfatarrl) erblidt; er beachtet

nur nicht genug, baf letzterer au« fel)r »erfditebcncn anbercit Ur*

faepen entfielen famt, wo Bougie« feinen 9hthcn gewähren.

1) ©arnmt. auecrlcf. STb&anbl. Sb. 2. © 2

I



Söegcn ber inneren gegen ben Sfafenfatarrf) anjumenbenbeu Mittel

bermeife id) auf meine früher über btefen ©egenftanb beröffentlidfte

(Schrift
1
), ba ed 31t meit führen mürbe, bte berfd)iebenen Jpeil#

mittel unb <§ei(metl)oben ndl)er ju befhredjen. 9iut ©tned miß

idi I^erborljeben. 23ei ©tricturfranfen bilbcn ftd) btdmetlen 23 (a*

fenjeflen, unb ber hierbei beftefjenbe 23lafenfatarrf) ift
,

wie cd in

ber Statut ber ©ad)e liegt, ein fel)r f>artnäctiger. 2>ad

mdfHgfie, mad man, boraudgcfcljt, baf ftef) eine beftimmte 2)ia#

gnofe feilen Idf t, ffier tl)un fattn, beftefjt barin, baf man bie 23lafe

fleißig mit lauem 2Baffer aitdfpttht. 2)te ^roftatabergrbferung

fommt bei ©tricturfranfen lange nicht fo l)duftg bot, ald man

früher glaubte, ©elfte ftc aber borl)aitbeit fein, fo ift mol)l bad

Sobfali bad 2Sefte
,
mad man geben fattn. Sei ©ntjünb#

ung biefer 2)ritfe mürbe, el)e bad genannte Sftittel berorbnet

»erben barf, junädfft ein entjiinbungdmibrtged ^etlbcrfal)ren

einjufc^lagcn fein.

(Sine fel)r Idftige ©tfd)einung für bie Traufen, bie nicht min#

ber ftörcnb auf bie d)trurgtfche 23el)anblung cinmtrft, ftnb bie

oben fdmn ermähnten gteberanfdlle. 9ftand)mal l)at man nicht

nötf)ig, arjneiltd) bagegen ju berfafjreit
;
fte erfdfeinen ein ober jmet

9ftale, ber Äranfe fül;lt ftd) etmad angegriffen, berliert ben 2fp#

petit je.
,

bei einem gehörigen, ftrengen Dfegimen aber gcl)t Sllled

halb borüber. 3n anberen Raffen febod) bleiben Störungen

bed tagend, ber Scbet ober anbercr Unterleibdorgane jurüd, bie

ben ©ebraud) innerer Mittel nötl)tg mad)cn, bte natürlich, je nach

ben Umftänben, öerfd)tebene fein muffen. ©d brdngt fiel) bte

^tage auf: taffen ftd) biefe gieberanfdlle nicht butefj ben ©ebraitcf)

innerer ÜJlittel berf)üten? ©d giebt Äranfe, bie auferorbentlid)

leicht, felbft nach ber borftd)tigften ©infülftung einer 23ougie, bon

lieber befallen merben. 3 cf) ftimmc gans 23robte bei, meldfer

1) 25er SSlafenTatarrf) unb feine Scbanbtitng jc. Seivhö/ Sfrnofbifche

Sucb(>anbtung. lS4.'j.

'S e p 6 e l
, ^atnrö^rfnfttictiimi.

(j
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in formen gälten bad £)fnum oberSRo^ium empfiehlt ;
id) ^abe

ebenfaffd bcjfere 2)ienfte banott gefeiten a!6 non ben anberen SOiit*

telrt. ©ewöhnltd) lief? td) ein Sftotpfytumpufocr »or bem @im
bringen ber 33ougted, in I)artnacfigercn Ratten aucf) ein paar

©tunben nad)t;er nod) ciitd nehmen. Nebenbei fei bemerft, baf?

man l)tcr in ber Siegel bie 33ougte nicht lange liegen (affen barf.

3)ad (Sl;inin leiftet weniger, ald manche Slerjte banott erwarten,

nnb ©tricturfranfe »ertragen cd häufig gar nicht. @d giebt wolfl

einzelne gälle, wo eine foldfe regelmäßige fpcriobicität »orlfanbcn

ift, baß man an ein »erlamted 2ßedßfelßebcr glauben muff unb

l)ier atlerbingd leiftet bad Slftnin gute IDienfte. 33robte $.33.

ergäljlt einen folgen gaff, wo regelmäßig eine Siadit um bie am

bete «ßarnbcrljaltung cintrat. 3) er (Gebrauch bed Äatl)cterd »er?

lautete fte nicht, wof>l aber bad Gtlftnin x
). ©oldje gaffe aber

fornmen l)bd)ft feiten »or. Söcnn ein ©tricturfranfcr längere

Seit an giebcranfäffcit gelitten ßat, ohne baff fie irgenb einem in-

neren Mittel genügen ftnb
,

gefd)iel)t ed mcift, baß fte non felbft

»erfcfyvoinben, fobalb bie ncrengte ©teile einigermaßen erweitert

ift. (Sine befonbere Slufmerlfamfeit nerbtent ber 3uftan^ ^cr

Steren, unb bted gilt namentlich
,
wenn nach bercitd erfolgter @r?

Weiterung ber ©trictur unb bei leichterem «fparnabfluffe bie gicbcr*

anfäffe jttrüdblciben. IDad mebicinifchc Verfahren bei ben gilbe*

ren gicberformen ubergehen wir, ald mit bent und befchäftigenbcn

©egenftanbe nur entfernter ^ufammenl)ängcnb, mit ©tillfchweigen.

— 33ei fel)r retjbarem 9icrnenfhftem, bei Ißrabgefommencn Äräß

ten k . werben halb sJftal$bäber
,

halb ©ifenmittel tc. ftdt nüfjlid)

erwetfen. 9üd)t minber 33cadßttng nerbtent bie Somplication mit

«£>ämorthotben tc.

©chon and ben gegebenen Slnbeutungcn erhellet, baß ber

mcbicinifchcn33ehanblung ein ziemlich weited gelb offen ftcht, wenn

t) Lectures p. 40.
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gleicfy bie ©inwfrfung innerer SDftttel auf bie ?)iüefbüt>itng ber bie

©tricturcn bebingcnben ©eweböberänberttngen eine fel;r begrenzte,

ja felbft uod) problentatifdfe ift. Der ©rfolg ber dftritrgtfdjen

Söelfanblung tyängt aber nidft feiten bon ben unterftütjenben «fpeil*

mittein ab
;

baS dfirurgtfdfe unb baö innere dpeifberfaften mitf*

fen mcift ^anb in Jpanb gelten, bott einer jWecfmcijjigen ÜBerbinb*

ung bciber I)ängt oft ber gattje Äurerfolg ab.

2. ©btnirgif^e Bemäntlung,

a. Jilatotion ber icrengmutg

(permanente unb temporäre, Dilatation coup sur coup, forcirter

Jtat^jteriämuS).

Die ©«Weiterung verengter Stellen ift offenbar bte dltefte

23cftanblung6weife. 9iicf)t jnfrteben mit ben erlangten dpeilrefultatcn,

fuebte man $u wieberl/olten SJialen fie bttref) anbere 9)cctf)oben 31 t ber*

brängen, unb boefy feierte man immer wteber 51 t tf)r jurttef; burcf)

fte allein würbe manche Teilung bewirft, wafrenb bie anbercit

SJietltobcn in ber Siegel nur burcf) tl)re 23etf)ülfe, burcf) tfjre Un*

terftüfeung $um Biele führten. 21 ber, wirb man fagen, I)dtte bte

Dilatation ftetö ben an fte geftellten Slnforberungett cntfprocf)cn,

fo U)ürbe man ftcfy nic^t fo bemüht tyaben, anbere 33el)anblung6*

weiten aufju[teilen. 2ßir werben fpdter atWfüf)rlicf)er erörtern,

ba£ fte ,$war einer großen 21n$al;t bon fällen, jcboct; nic^t alten

entfprtdft
;
eS wäre aber unrecht, fte begf)fllb mit Vorwürfen über*

Raufen, fte al6 ntcf^nubtg {^[teilen unb if>r alle möglichen

9iacmtl)etle naeftreben ju wollen. Sn SSejug auf letztere muf
manwof)l unterfemeiben, was ber Dilatation al6 foteber unb wa$ ber

21rt unb SBetfe tf)rer Slnwcnbung juinfefretben ift. Sn früherer

3 eit lieft man, wie c6 auef) noef) jefet nteft feiten gefegt, bie

<5<mben Sßocben lang in ber «5parnröl)rc liegen man flimmerte

?td) wenig um tnbtoibucdc 23erfcf)tcbenl)cttcn
,

weil man in ber

6 *
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permanenten Dilatation bad befte unb juvetläffig ftc Heilmittel ber

©tricturen gefunben ju l)aben glaubte. Unbbochmared gerabe biefe

cinfcitige 2lnfd)auungdmeife unb 9flctl)obif, mc(<he ber Dilatation

»ielfadjien Dabei 31150g. 3Bad motten mir aber burd) bie ©r^

mciterung verengter ©teilen erlangen ? 3unäd)ft f)anbelt cd ftd)

nur um ein 5luffd)ltefen ,
eine mcd)anifd)e 2ludbel)nung ber 33 er*

engerung; bei fortgefeftem @ebraud)e ermeiternber Snftrumente

aber ift and) bie (Sinmirfung berfelbcn auf ©emebdumänberung

uid)t unberücffid)tigt ju laffen. 3n ber Sfytrurgie mtrb fo 3$telcd

burd) ©ompreffton erreicht, fottte bal)cr bie ©ompreffion burd) ©onbeit

unb 33oitgted nicht 3lel)nlid)ed leiften? 3n benjenigen fällen,

mo bie ©trictur burd) bünne Seiften, burd) l)dutige ©epta gebil*

bet ift ,
mirft bie ©onbe mol)l audj burd) 3erreifung. Diefc

SÖirfungdmeife ift cd, meld)e jum Dl)eil ben forcirten Jtatl)c*

teridmud l)crvorrief. Dod) bavoit fpäter ein SBeitered. 33ei

einer nadjbrücflicfjen unb permanenten Slnmenbung ber ©rmeiter*

ungdmittel, ald ber ©onben jc., jeigt ftd) gembl)nlid) ein tripper*

artiger Sludflttf and ber Harnröhre, unb gerabc and bem ©rfcfei*

nen biefed mollte man auf eine ©dfnieljung ber »erhärteten, ver*

engten ©teile jurücffd)tiefen. Diefer Sludfluf ift junäd)ft

nur burd) bie anbauernbe 23erül)rung bed Snftrumcntcd mit ber

©d)leimf)aut ber Harnrofre l)ecvorgerufen, nicht bie verengte ©teile

allein liefert bad ©ccret, fonbern mel)r ober meniger ber ganje

©anal; baf ber ©ntjünbungdjuftanb ftd) über bie ©dfleim*

Haut fortpflanjen, l)icr in bem verhärteten ©emebe eine ©rmcid)*

ung, eine ©chmeljung bemtrfen fönne, ift, menigftend in fo

manchen fallen, nid)t unmal)rfd)einlid). Daju bebarf cd aber

nid)t ber ^eri>orrufung eined reichlichen ©ecretedj beim ed gelingt

häufig, SSercngerungen ju heben, ohne baf ein folcper Sludfluf

ftattjufinben braud)t, mte man bied ja bei ber temporären Dtla*

tatioit ju beobachten ©clegenhcit hat. Sßährcnb ein gemijfer

©rregungdjuftanb günftig auf bad ©tvicturgcmebc einmirft, bann
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mtt> wirb nicpt feiten eilte jtt fef)r gefteigerte entjünolicWe ^etjuiig

frfjaben. Slber aucp I;tec gef)ett einzelne ©cf)riftftellet ju weit unb

wollen, um eine ©cftmeljung, einen Dteforptionßprocep ju be*

wirfen
,

bie 23ougieß auf eine SBetfe aitgewenbct wtffen, welcpe

baß ©rwartete nicpt erreicWert läpt; fein Sßunber bemnacW, baf

bann über Unjulänglicfyfeit ber Dilatation geflagt wirb. 3h
nenne l)ier ©pme 1

) /
wetdjer aitßbrücfltcW fagt, baß 3nftrumcnt

bütfc nid)t länger alß eine ober ^wet ©ccttnben in ber Jparnröfyrc

bleiben unb nicpt el)er giß nacp 2 — 4 Dagen ic. wiebet

eingefü^rt werben. ©ß ift mef)r alß zweifelhaft ,
bap auf biefe

SÖeife eine (Erweichung beß »erhärteten ©ewebeß erreicht werben fann.

333enn aber ©pme bie Dilatation mit folget (Schüchternheit unb

Slengftlicpfeit angewenbet wtffett will
, fo fann eß nicht 28unbet

neunten, bap bie erhaltenen «fpeilrefultate für tfjn nicht jufriebeit*

fiellenb waren — er wollte beit 4tranfen mbglicfft fdjoneit unb

griff beßpalb junt Keffer, ©p m e ift in beitfelben ffef)ler »er*

fallen, ben ftcp bte SlnWänget ber permanenten Dilatation ju

©cpulben fornmen laffeit 5
jenem fann bte 2fnmcfent)eit ber ©onbe

im ©anale nicht furj genug, btefen nicht lang genug fein. @ß

giebt gälte, wo baß Snftrument nur wenige Slugenblicfe liegen

bleiben unb nur in größeren Snteröallen eingeführt werben barf

;

allein bie 2lußnal)me ift niept bie lieget, ©inb benn aber bte

vielfachen 9iacptl)ei(e, welche bie Dilatation haben foll, mirflicp

begrünbet? 9Ber ein neueß ißerfalfren aufftellt, fuept nur 51t

häufig gern baß alte l)erabjufe^en
; fo erging eß unb fo ergebt

eß nod) ber Dilatation. Daß permanente Stegettlaffen »01t 3n*

ftrumenten Wat für ben Äranfen »ielerlei Uebelftänbe, unb bieß

um fo meWr, wenn bte Snftrumcnte metallene ftnb. ©epon bap

ber Äranfe an bie ©tube, ja an baß 23ett gefeffelt ift, tritt alß

ein gropet llebclftanb per»or
;

bie ©onbe erregt junäcpfi ©ntjünb*

1) ftamö&Ten»erengerung unb Damntfiftel. 21 b. (Sngt. bon ©epröber.

i'eiipjtg 1851. ©. 39.
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ung bei £amrbprenfcpletmpaut; aber biefe ©ntjünbung breitet

fiep nicpt fetten »etter auö
; cS entfielen Slbfeeffe in ber Umgebe

ung beS ©aitaleS, bte äpoben fönnen ftep entjünben, bie *|3roftata

fannafficirt»erbenic. ©S ftnb baS imbeftrettbare folgen ber frag*

ticken SÄctpobe, »enn fte audj nicpt fo päuftg beobachtet »erben,

atö man t»n ge»tffcn ©eiten glauben machen »itt. Dtefe Hebet*

ftänbe fottten aber genügen, bie Sterte ju beftintmen, bie perma*

nente Dilatation fo lange »entgfienS ju rnetben, als baS mitbere

SBeffapren ber temporaren ©Weiterung Hoffnung auf ©rfotg »er*

fprtcpt. ©etbft in ferneren gälten reicht bisweilen eine SSerbtnb*

ung beiber Sftetpoben aus, b. p. man läpt ben Äalpeter 2 bis

3 Dage liegen unb gept bann jur temporären Dilatation über,

bie bann, »enn baS harte ©tricturgewebe burep bte liegen getaffene

©onbe etwas erweiept unb nachgiebiger gemacht »orbett ift, oft

noch genügt. Die Slnpänger beö alten SSerfaprenS behaupten

aber, bap baS ©nbrcfultat ber permanenten Dilatation ein beffe*

reS
,

nachhaltigere^ fei, als baS ber temporären. Sillein bau ift

nicht fo 5
beim, »enn bet ber lepteren 9lücffälte »orfommen, fo

fehlen fte and) bei ber elfteren feines»egS. 3cp pabe mepte SOialc

©elegcnpcit gepabt ©tricturfranfe ju bepanbeln, »clcpc früper ber

permanenten Dilatation unterworfen »orben waren unb bie

fämintlicp über bie otelfacpen Uitannepmlicpfeiten unb ©cpmerjen

bei gebachter S3epanblungS»etfe Wagten. 3m ^Beginn meiner

praftifepen Saufbapit pabe icp fie fctbft in ©ebrauep gezogen
,

bin

aber halb baoon jurüefgefoutmen
, fo bap id) pöcpftenS baS oben

angebeutete »ermtfepte fiBerfapren, »o baS 3nftntment 2 — 3

Dage liegen bleibt, in ©ebrauep jiepe. 3n mepren gälten mit

permanenter Dilatation pabe id) fpäter bei ber Sßteberfepr ber

©trietur bie temporäre ©Weiterung mit 9htpen angewenbet. ©o

erinnere id) nttep etiteS Kaufmanns, »elcpcr eine ©trietur am 33ulbuS

patte unb bet bent hier 2ßod)cn lang bie ©onbe permanent liegen

geblieben »ar. 9?ad) 3apr unb Dag »aren bie ^arnbefd)»erben

>
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nueber feljr bebeutenb, wefhalb ec mtd) confultirte. 3d) wcnbcte

bie temporäre Dilatation an, unb je|t nad; faft »ier Sauren gcl)t

bec Urin nod) frei unb gut ab. Sfuö ©orfidjt lief idj beit Äran^

feit alle 4 äßodjeit ein ©ottgte ftdj fclbft auf einige Minuten etn^

legen. — Sind biefeit fo tote aud anberett Ralfen gewarnt td)

bie Ueberjettgung, baf feie 91ad)l)altigfeit bed (Stfolged bet ber

temporären Dilatation nid)t geringer ift, ald bei ber permanenten.

@()c icfj mtd) ju festerer. eittfdjliepe, ingdje id) lieber bie ©cartfü

cattoit, welche für beit Äranleit nid)t nur weniger peinltdj unb

fepmerspaft ift, fonbern and) tue! fdjitellet jum 3 wie füljrt. 3e

itad) ben inbibibuellett SSerljaltniffen nutf aud) bie Slrt ttnb Seife

ber Dilatation manntgfad) mobtficirt Serben, ttnb fo manche @tv

folge X)angeit wefentltdj babon ab, baf jener ^ecpititng getragen

wirb. @d mögen tüeleit Slerjtett bie fletnen ©ctfdjtebenhciteit

unb 50^ob i ft ca t i oneu in betreff ber Dilatation uitwefentlid) erfdjet*

iten, aber fte ftitb ed mafrlid) nid)t. 3(bgefel)eit fieebon nutf

aber attdj bie Dilatation btd jttm gehörigen @rabe fortgcfüfrt

werben. Die ättfere «giaritrö^reitmünbuitg ift ber eitgfte Dfctl

bed Saitaled, bafer felbft bide ©ottgied, welche mit 9Jlitl)e bitrd)

bie SJiünbung entgegen, fattnt I;titretd)eit, bie beratgte ©teile fo

locit audjubefneit, baf fte betn normalen Durdjntcffer ber dparn*

röfte ltape fommt. 9)1an fattn bied aber biträj befonbere 3it#

ftrumente erreichen, bon beiten Wetter unten bie Siebe feilt wirb,

wo iclj aud) bad boit mir empfohlene unb gebrauchte angeben

werbe. SBill man berartige Snftrumente nidjt, fo nutf nötigen

galled bie auf cre «§amrol)renim"tnbung fo weit eingefcfntitteit

werben, baf eine bide ©ottgte eiitgefül;ct werben fanit. 3tt ©e*

$ug auf bie berfeptebette Slrt unb ©Seife bezüglich bed ©cbcaitdjd

ber Dilatation ift aber ju bemerfen, baf fiep im ©otaud ittdjt

beftimmen läf t, weld)ed ©erfahren bat ©orjttg bcrbieitt
;

wäl)renb

bet ©el)aitblung felbft lernen wir bie ©etl)ältntffe am befielt feit*

nenunb wiffen bamtambeften ju beftimmen, ob fo ober aitbcrd ju
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»erfaßen ift. 3d) mache aber nochmals barauf aufmerffam, bafj

in bieten gälten eine mebicinifd)e Befjanblung unentbehrlich ift.

@et)en nur nun jur fpccielten Betrachtung ber einzelnen Ditata*

tionömethobcn über.

Bei ber temporären ©rm et tcrung motten mir butch

jcitmeifeS (Einfuhren utib Siegenlaffen ber Bougie ein Stuffcf)liefen

ber ©trictur bewirten. Bor alten Dingen hängt eS bon ber ©mpftnb*

tic£)feit ber Harnröhre ab, wie häufig bie Snftrumente eingeführt

werben bürfen unb wie lange fiejebeö SO^af liegen ju taffen finb. Bei

höchft empftnblidjeit «Harnröhren ift man oft genötigt, einen

3wifcf)enraum bon 2 ober 3 Dagen ju taffen, unb cö ift rathfam,

bann erft baö ©inführen ber Bongte wieber »orjunel)mcn, wenn

bie entftanbene Beijung ftch bertoren Slnfänglid) barf man

bie Bougie oft nur einige Bitnuten liegen taffen, fpäter aber,

wenn, wie bicö meift gefehlt, ber ©anal fid) an bie Berührung

ber Snftrumcnte gewöhnt tjat, fann man biefe nicht nur in für*

jeren Snterbatten cinbringen, fonbern fie and) nach Umftänben

£ bie 1 ©tunbe liegen taffen. 3 nt 5lUgemetnen ift anjunef)men,

bafj eine ©tunbe 3cit täglich genügenb ift, um bie Dilatation ju

bewirten, unb nur bei harten, unnachgiebigen ©tricturen taffe ich

bie Bougie 2— 3 ©titnben liegen ober führe fte wwht auch täg*

lieh aWet Beat ein, um baburch fräftiger auf baS berf)ärtete ®e*

webe cinjuwirfen. @el)t eine Bougie leicht bttrdj bie Berenger*

ung, fo nehme man bann bie näcbft ftärfere. ©6 ift aber bei febr reij*

baren ©tricturen grofje Borficht barin nöttjig, bafj man nicht ju

fchnett mit bent «Kaliber ber ©onben fteigt ;
benn eS wirb baburd)

bisweilen eine Beijung hergebracht, welche ein mehrtägiges

SluSfefjen ber Behanblung nötl)ig macht
j

ja eS gefdjief)t nid)t fei*

ten, bafj bei Äranfcn, bie bereite jiemtid) gut urinirten, ber Urin

ptöblich wieber mit großer Blühe ober aud) öorübergeljenb gar

nicht entleert werben fann. 2lnftatt bttrdj fd)nelleS ©teigen mit ben

3nftrumcnten 3eit ju gewinnen, erreicht man baS @cgentl)eit, inbem
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bann wieber mit fchwäcberen Sougicö angefangen werben muf.

Eine gleiche Vorftcht ift bei ben Äranfen nothig, welche lieber-

anfätien unterworfen ftnb ;
cntftcfjen biefe fdjon bisweilen, wenn

mit alter Vor* unb llmfrc^t »erfahren wirb, fo werben fie um fo

leichter eintreten, je fc^neUer unb ftiirmifc^er bie Erweiterung er*

jwungen werben foH. Seiber tragen bie Äranfen häufig felbft

einen Ztyil ber @<|ulb, infofern fte ben Slrjt antreiben, bie Er'

Weiterung ntbgltcbft ju befctjicunigcn. 2ßaö aber bei bem einen

Äranfen mit 9? tilgen unb mit Erfolg gcfcf)cl)en fann, wirb bem

anberen jum 9?adjtf)ett. Slbet nicht nur ber @rab ber Emipfinb*

liebfeit ber dpatnrofjre unb ber verengten ©teile iitöbefonbere ift

mafjgebenb, fonbern auch bie Vachgiebtgfeit ober VSiberffanbö'

fraft ber ©trictur. 9J?and)e Verengerungen weiten fefjr leicht,

unt> l)at ein }war SJiale eine Vottgie fte :pafftrt, fo fann man fie

fcbnell bilatiren. SlnberS «erhält eö ftc6> bei garten, umtad;)giebt*

gen Verengerungen; l)ier «erbietet ftch eine fc^nelle ^Dilatation

«on felbft, ja eä fommen nicht feiten $alle «or, wo man tro^c

aller Vemiil)ungen bie ©trictur nicht biö über einen gewiffen @rab

hinauf bilatiren fann, ober fte lafit ftd) bilatiren, jief)t ftch

aber halb, nachbem bad Snftrument entfernt ift, wieber jttfdmmeit.

«Solche ©tricturen fommen «orjugöweife im gerabcit Sheilc ber

Harnröhre «or, unb wenn man fielet
,
baf bie ^Dilatation ftch un*

genügettb jeigt, fo tfyut man beffer, jut ©carification ju fdjreiten, als

9ftonate lang ben dtranfen hinjuhalten unb hoch am Enbe nicht

jum 3iele ju fommen. Sluö ber 9iatur ber ©tricturen läft ftch

gwar nic^t mit Veftimmtheit «oraudfehen, ob bie ^Dilatation an$*

reichen werbe, allein bie Erfahrung I;at gelehrt, baf Verengerung

gen, bie oft cauterifirt worben ftnb, baf ©tricturen, bie in $olge

dufterer ©ewalt unb burdj Varbengewebe ftch gebilbet haben, bajt

folche im geraben Hf) e^e ^ er «harnrohre, namentlich aber an

ber auferen 9Jiünbung berfelbeit, burch bie ^Dilatation allein häufig

niebt bezwungen werben fbnncn. — treten üfteijungeijuftdnbe ein,



!)(

bann tft eö beffer, man fuöpenbirt bic Dilatation auf einige Sage,

iäjtt tane Sifcbäber nehmen
,

beit Äranfen ein mljigeö Verhalten

beobachten ober fclbft nötigen ftaiieö Ü)m Vlutegel aftyliciren. SSer^

fäl)rt man auf foId;e vorftchttge Söetfe, fo wirb man auch feiten

bic oben angebeuteten folgen toahrneI)men. 2Baö übrigens bei bat

gteberanfätten 51t thitn tft, mürbe bereite tm vorigen Sibfchnitt

erörtert. — 3ft nun bie Strictur volifommen erweitert, fann man

bemnach eine Vougte 9?r. 1

0

ober 1

1

(von 3—

3

L '"Ditrdimeffcr)

leicht einführen
, fo fange man an baö Snftrument feltttcr einjtn

legen, erft alte 2, 3, 4, 6 Dagc, biö man aflmältg aufhört.

2>mmer aber ift eö bem dlranfeit ju ratljen, von 3 eit ju 3cit,b. f).

alte vier ober fedjö 2ßod)eit cinmai fid) eine ftarfe Vougte cinju*

führen. Denn eine @teUe, bie vielleicht 3al)re lang verengt mar,

mirb auch itod) längere 3 cit eine gemtffe Neigung besaiten
, fich

mieber jufamntenjujiehen. Ilm aber biefe Steigung controtiren

unb, tritt einige Verengerung ein, biefe fofort befetttgen ju fönnen,

ba^u ift bann unb mann einmal baö (Stnführen einer Vougte um

crläfütd). (Sö ift bieö übrtgcnö für beit Äranfcn ein fo geringer

Uebeiftanb, bap er bei einiger llcbcrleguitg ber gebadeten Von

ftchtöntapregcl ftd) recht gern untermerfen mirb. Stm aliermenig*

ften aber breche man bie (Srmeiterungövcrfuche, meint ftc ihren

äpöhepunet erreicht fabelt, bibfdid) ab.

2ß c i d) e 3 it ft r u nt e it t c verbienen beit Vorzug ? @ö läpt

fid) biefe $rage nicht allgemein beantworten, ba hierbei viel von

tnbivtbuelien Umftänbcn abtfängt. So lange bie Strictur feljr

bebeutenb ift, mettbe ich tit ber Siegel büititc claftifdfe Vottgieö,

mit einem $tfchbeinftäbd)en ober Drahte verfehen, ober Dänin

faiten, ober cnbitch Sßachöbougteö an. Schwache ftählente ober

ftiberne Snftrumeitte wollen mit fct;r groper Verficht angemenbet

fein, infofern burep fte fetfr ieid)t faifebe 9Begc gebilbet werben.

®ö ift übrigenö eine eigentümliche ©rfteinung, bap manche

Traufe metallene Snftrumentc gar nicht vertragen fönnen
, mäh*
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renb aubece wieberum ftc^ behaglicher bei ihrer Slpplicattcn fül-

len. 3cb erinnere hier an einen non @ it 1
1)
r i e *) beobachteten

gulf, wo bei einem Äranfcn bie metallene ©onbe ftetö Ohnmacht

»erurfachte
,

währenb eine weiche Äerje gut »ertragen würbe. —
58ei einem meiner Jtranfcn trat bitreh baö metallene Snftrument

ftetö hef^9 er ©chmerj ein, wa1)rcnb eine elaftifche SSougie nur

wenig (Empfinbung bewirfte. SJlan muh ftch behhebtö nach beit

58erhältni[fen richten; biejentgen haben bähet Unrecht, Welche

metallenen Snftrumenten ftetö beit SSorjug gegeben wtffen wollen,

wie j. 58. 58 r t g g ö 2
). 3m Slllgemetnen fann man allerbingö

fugen
,

baf bei unempfinbliehen, harten unb langen ©tricturen

metallene Snftrumente eine befonbete 58 crü cf ft ch t igung »erb taten,

wobei man natürlich, mit ben fchwäd)eren begimtatb, allntältg }u

bat ftäderen übergeht. 2)ocf) bleibt eö wof)t meift wünfcfyenö?

werth, bah bei fel)r engen ©tricturen einige (Erweiterung erft

bttreh weiche, flexible 5Bougicö bewirft werbe, ef)e man }tt ben

ftäl)lernen ©oitben greift. 5lber auch fner flieht eö manche

Sluöttahmen; eö gefehlt }. 58. btöweilen, bah ein fleribleö 3n?

ftrument bie 5Berengerung puffert
,
wahrenb ein metallencö nicht

Purcfegeht ; lüer wirb man natürlich bau öfteren fo lange ben 5Sor}itg

gebot müffen
,
biö baö anbere leicht etnjubrtngat ift. ßweefmähig

ift eö übrigenö, wenn bie 58oitgteö, namentlich bie ftärferat Drum-

mern
,
an ihrem 58lafenenbe etwaö conifcf geformt unb bubei ge?

hörig abgerunbet ftnb. — fabelt wir eö aber mit anbftnblichat

Äranfen, mit reizbaren, ju Strumpf unb (Ent}ünbitng geneigten

Harnröhren }u thttn, bann ift eö im SlKgemetnen rathfam, fief

elaftifcher ober 5ffiachöbougteö }u bebtatat. (Eö fcheiitt, baf bei

einzelnen Äranfen bie nachfolgenben $iebcranfa(lc jttm $l)ei[ ba?

bureb mit hernorgerufen werben, bah nach (Entfernung ber 5Bougte

1) SMbüot^ef »on 5ßorlefungen. £etp}ig 1836. IV. ©. 64.

2) The Ireatment of strictures of the urelhra. London 1845. S?ct. 3.
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bcr Urin über bic gereifte ©trictur ^tnwegflte^t, ©chntetj vcrur*

fad)t unb fo ben gieberanfalt mit begünftigen 3(bgefetjen

von ber oben angegebenen mebtcintfdjen 33el)anblung
,

gebietet bie

Sorfu^t, elaftifche Vougieö mit £)effnungen, atfo elaftifche Jtatfye*

ter ju nehmen, um fo bie Vlafe von Urin ganj befreien ju fön*

nen, ef)e baö Snftrument entfernt nürb.

@3 ftnb fo manche Snftrumente vorgefdjtagen unb auch an*

gewenbet worben, umbamtt einefchnelle, ftc^cre (Snveiterung ju be*

wirfen, namentlid) aber and), um bem Ucbetftanb ju entgegen, mit

einer vollftcinbigen Vougicö* ober Äatfycter* ©arnitur auögerüftct

fein ju muffen. 3ct) erinnere an ben 3)ilatator von 2)ieffen*

bad) 1
) /

wcld)er auö ftlbernen 2)ral)tcn befielet, bic unten jufam*

mengelötf)et ftnb unb in welche erft fchwache, bann biefere ©on*

benfitöpfe eingebrad)t werben, um bie verengte ©teffe ju erwei*

tern. Sn neuefter 3Ut ftnb tvieber mefjre berartige Snjirumente

empfohlen worben, ©o giebt SJiontain 2
) jwet berartige

Vorrichtungen an; bie eine nennt er Sonde ä gouttiere, welche

bttreh Vorfdjtebung einer gefttöpften ©onbe bachrinnenartig anö*

einanber gel)t; ba6 anbere Snftrument befielt aub elaftifcben,

parallel Itegcnben klingen, welche, gefdjloffen cingcfü^rt
,
au6*

einanber weid)cn. Vernhe’S 3
) 3)i(atatorium befielt auö

einer gehaltenen Siohre, bereu beibe Hälften burd) eine ©chraitbc

ober entfprechenb bidc ©onben auöeiitanber getrieben werben.

Sch übergehe h^r bie ©ilatatorien von ©airal, SaftrjembSfi

u. 21. unb will nur noch baö Snftrument von ^erreve 4
),

welche^ von 9iigaub 5
) verbeffert unb vereinfacht worben ift,

< l) £>ecfer’ö titter. Slnnaten. 1826. Sb. 4.

2) Compte-rendu de la societe de med. de Lyon 1840.

3) Gaz.- des hopit. 1848. No. 80.

4) Traile des retrecissements organiques de I’urethre, emploi nie-

thodique des dilatateurs mecaniqucs etc. Paris 1847.

5) Gaz. med. de Strassbourg. No. 1. 1850.
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erwähnen. Sa3 testete ifi and) »on $auti ’) mit ©rfotg

gebraucht worben, ©ßliefltß gebenfe iß itod) ber Sitatato*

tien »on Sfrnott itnb S u ca mb, weiße auS einem etafti*

(eben ober metallenen Katßeter beftanben
,

an beffen SStafentßeite

Kaßcnbarm befeftigt war. 5Diefer nun würbe mit Suft ober

Sßaffer ober, wie c8 Siepbarb machte, iQuetffttbct gefüllt,

unb jwat, wie ftc^ »on fetbft »erfleht, naßbem baS Snftrument

bereits cingefitßrt war. — 3m Stltgemeinen ßaben fiel) bie an*

gegebenen Sitatatoren nie einer allgemeinen Stnerfemtung ju er#

freiten gehabt. £)b bie Snftrumente »on *ßerre»c ober Sii*

gaub eine StuSnaßme »on ber Sieget bitben werben, muß bie

3ufunft lehren. Sie »on betben Stutoren »eröffenttißten 33eob=

aßtungen ftnb atterbingS geeignet, SBertrauen unb Siaßaßmung

ju erweefen. 3ß fetbft ßabe jur noß feine ©rfaßrung bar«

über. llcbrigenS muß iß befennen, baß mir bie Katßeter, 23ou*

gieS ic. in tßren »erfßtebenen formen (cplinbrifß
,
conifßic.), mit

ißren »erfßiebenen Krümmungen, ißrer »erfßiebenen ifjarte ober

äBeißßeit nicht nur biefetben Sicnfte ju teiften feßetnen, fonbern

auß ben inbwibuetfen SSebürfntffen fieß beffer anpaffen taffen.

Sen 3nftrumenten »on Slrnott unb Sucamp anatog fotten

auß bie forcirten Snjecttonen naß Stmuffat 2
) wirten,

obgteiß fte noß, wie wir feßen werben, aus anberen Urfaßen

jur Stnwenbung gebraßt würben. Sen atS ©rweiterungömittet

gebraußten 3njectionen muß ber SSorwurf gemaßt werben, baß

fte am meiften bitatirenb auf bengefunben, »or ber ©trictur gctc*

genen ^arnrößrcnfßctt Wirten, Wäßrenb e6 noß feßr problematifß ift,

ob eine ßarte unb enge ©trictur burß fie je eine wefentliße (Sr*

Weiterung erfaßren ßat. Siefe forcirten Snjecttonen ftnb nißt

fo unfßutbig, wie fte »ictteißt auöfeßen, fic maßen bent Kranfen

1) SRe». Gorrefponbenjbtrttt baoer. 3ter,}te. 1350. 9?r. 41.

2) 1. c. p. 73.
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nid)t unbebeutenbc« Sdpmerj, ja fte rufen felbft, wenn fie nicpt

red)t vorftcptig gemad^t werben, ftieberanfätle pervor. Stuf viel

einfachere Steife fiteste Srünningpaufen i) baburep eine

Erweiterung ber verengten Stelle ju bewirten, baß er ben ätran*

fen beim Uttnircn bie Harnropre hinter ber Eichet feft mit ben

Ringern fcpließcn lief, Ed ftnb bieß $erfaprungdweifen, bie ge*

legenttich einmal bei Harnverhaltungen, ober wenn bad Einfüp*

ten von 33ougted nicpt getingen will, jur Stnwenbung fommen,

aber burdjaud nicht ald befonbere 23epanblungdweife gelten fön*

nen. — Um eine mögltc^fte Dilatation ber Strictur ju bewerfftel*

ligen, ol)ne babei gleichmäßig auf bie ganje Harnröhre mit. einju*

wirfen, empfahl Du ca mp bie Bougies k venire. Dicfe 33ou*

gied aber laffeit ftch fcplcd)t cinfüpren, machen viel Schmers unb

Sieijung, ftnb fcpwer tn ber verengten Stelle in gleichmäßiger

Sage ju erhalten, unb ift bie äußere Hrtttiröprenmünbung nicpt

fepr weit, fo muß fte eingcfchnitten werben, um beut Snftrumente

ben Sngung ju geftatten. Da jeboep bie 9Zad)paltigfett ber DU
tataiion jum Dpeil bavon abpängt, baß bie Setengerung mög*

licpft bitatirt werbe, btefer Erwcitcrungdgrab aber fcpwer opne

vorgängige blutige Erweiterung bed Orificiuni externum burep

Äatpeter tc. ju erreichen ift, fo pabeid) mit einen Dilatator fertigen

taffen, welchen icp bann erft in Slnwenbung bringe, wenn bie

'Strictur bereitd fo erweitert ift, ald cd opne Einfcpncibcn ber

Eanalmünbung.gcfcpepen tonnte. Dad Snftrumcnt ift auf Dafcl III.

abgebilbet, baper eine wettere Sefcpreibung pter überflüffig ift.

sJDian bringt ed gefd)loffcn in bie verengte Stelle unb brängt

bann burep Drcpen ber am @rtffe bcfinbltcpcn Scpraube bie jwei

Dpeile bed Eplinberd audeinanber. 9ftatt fann übrigend bie

Scpraube auf verfepiebene äöetfe am Snftrumente anbringen.

$iir ben geraben Dpcil ber Harnr°P™ tvirb ein gerabed, für

l) ©aljbuvg. tnebte. 3ett. 1794. Sb. 5.



©tricturen an unb Ritter bem Vullutd ein nadf ber 5läd)e ge'

frümmted 3nftrument genommen. 2) et Durchmeffet bed (S^lin*

berd betragt 2 £— 2 ^"', geftattet bemuadf eine letzte @infüf)rung.

Vorjttgdmeife habe id) nud) Md je

(

3 t bed Snftrumented bet ©tric*

tuten int geraben Dlfetle ber ^arnröifre bebient, wälfrenb tdf bet

foldfen, bie an ber Krümmung bed (Sanaled liegen, öfter and)

einen gewöhnlichen eur t

f

0u p’fcd)en ißercuteur gebrauchte. SBeftn-

bet ftch bad Snftrument gefd)(offen in ber verengten ©teile unb steift

man bann bie männliche 23rauche oorftchtig etwad juritef, fo Idjjt

ftd) eine frdftige Dilatation kwtrfen.

äßie td) fdfon oben kmerfte, pflege td), namentlich bet fe^jr

bebeutenben Verengerungen, bie Vefjanblung mit büttnen elafti*

fehen, mit einem gifd)beiitftäbd)en üerfefjcnen Vottgied ober VSachd*

fersen su beginnen, unb oft gelingt cd fogletd) bad erfte 2D2al, fte

bttreh bie verengte ©teile ju führen. ©efchtelft bted nicht ald*

halb, bann fanit man bie Vortgte ein paar Viinitten leicht gegen

bad c^inberntf angebrüdt erhalten, worauf fo nicht feiten ol;ne

itere ©chwierigfeit fortrüdt. üffiill ed auf biefe SSeife nicht gelingen,

»orwärtd ju bringen, fo nehme man eine mit einem Draht tierfeljene

Vtougie, ber man für Verengerungen, btc an unb hinter bem Vttlbud

liegen, eine entfytedfenbe Krümmung J
) gegeben h<it, ober kbtene fidf

1; 2Sab bie .Krümmung ber Sufirumente antangt, fogebe id) swar beroon
Sangen beet empfohlenen im Allgemeinen ben 3Sorgug

;
altein beiStrtc*

turen tommteb häufig oor, bafrnan bieKrümmung oetänbern ntuf, um
fte pafferen taffen su tonnen; halb wirb bal;er ber Schnabel fürjer fein

muffen, batb geht bab 3nflrument am befien burch bie Verengerung, wenn eb

tote ber £eurttoup’fche ^ercuteur gefaltet, batb wieberum, wenn
eö gans flach gebogen tfl; anbere 5Wate ermeifet ftch bie fterible

Sonde crochue nü^tict;. Manche 2tergte taffen bie trauten ftch legen,

manche stehen bie ft^enbe Stellung oor; etafiifche, biegfame 3nfiru=
mente führe ich am tiebften ein, inbem ich ben Äranfen Por mir
fiehen taffe; felbfl bei fotiben 3nfirumenten gef;t eb fo recht gut,
wenn man nur weiß, baf ber Äranfe nicht etwa teicht ohnmächtig
wirb ober jittert. Sie metften Sterste hatten bab 3nfirument beim
(finführen fo, bah ber ']3aoilton an bie SOTitteltinte beb ttnterteibeb



Mnncr 3)or»nfaitcn
,

wcldje ftd; oft beit 2Bcg bahnen, wo anbete

drittel im Stiche taffen ;
nur muß man bao abgerunbete @nbe

mit Speicßcl anfeudßten ober ein wenig in Saffer tauben,

um cö etwaö ju erweichen. Veirn (Smfüßren bünner Saiten

neunte man ftd) in 2lcßt, baß man ntcßt in erweiterte Sdbletm?

bälge einbringe ober bitrcb Scßleimßautfalten aufgeßalten werbe.

Sn folcß einem gatte jteße man bie Saite ein wenig jurücf unb

fcßtebe fte an bcr bem dptnbcrmffc entgegengefeßtcn «fjarnrößreit?

wanb wiebcr oorwärtö. Sft baö Snftrumcnt an ber Verengerung

angclangt, fo jteßc man baö ©lieb etwab an unb »erfucße bie

Saite in bie verengte Stelle etnbringen ju machen, »ermeibe aber

fo lange alb rnögltd) jene jwtfcßen ben gtrtgerrt fcßnell bin? unb

ßerjubreßen
,

weil baburd) bem Traufen tßetlö nteßt ©mpftttb?

ung, tßeitb felbft leichter ein falber 2ßeg gemacht wirb, alb wenn

man fte gegen bie Verengerung anbrüdt unb abmecßfelnb ein wc?

nig jurucfjteßt, um fte wieber oorwdrtb §u bewegen. -Kommt

man auf biefe Sßeife nid)t jutn 3^le, fo tft eine an beiben @nbeit

offene Gtanüle — entweber eine elaftifdbc ober metallene — bib

jur Verengerung einjufüßren unb in fie bie Saite cinsubringen ; nun

»erfudfc man »orftdjttg in bie Strictur etnjubringen, inbent bie

Qtanüle ein wenig juntefgejogen wirb. Sßenn bie £>effnuttg eine

anget;alten wirb; td; flirre folibe metallene ober elafiifche Snflrumente

ooit ber «Sette ein unb gebe ihnen, an ber Krümmung ber Harnröhre

angelangt, bie oertifale Stellung, inbent fie habet ben SSiertpeil eineö

Äreifed ju betreiben haben. fommt hierbei »iel auf ©cwobnbeit

an. Doch will ich bemerlen, bah biefer 2lrt,ben fiatheter einjubrin?

gen, bei bicfern Saudw beö graulen unbebtngt ber Sorjitg gebührt,

weil, wenn man ber gewöhnlichen angebeutetenSBeife folgt, man leicht

gegen bie ©chmnlnochen anflöht unb fo glauben !ann, eö fei ein

Hinbernih in ber Harnröhre »orhanbeit. Dah bie Snflrumente jietd

gut eingeölt fein muffen, habe ich wohl faunt nöthig anjuführen.

Sei reijbarcit -Harnröhren begnüge ich mich aber nicht barnit, fonbern

fpriße oorher laueö fDtanbelöl ober auch Sitfcnfraut» ober Sclla*

bonnaöl ein; eö wirb babureb ber Äatbeteridmud oft gar febr er»

leichtert.



97

centrale ift, fo bedarf man and) nur einer einfachen Saniile von

gletcßmäjngcm iDurdnneffer ; befindet ftd) aber erftere an ber of>e*

ren
,
unteren ober fettltäjfen ^arnro^renwanb

,
ober ift woI)l etn

falfcbcr Söeg vorfyanben, bann werben gewöfjnltdf bte 3)ucamp’*

fd)en Soubuctoren cntyfolflen, welche an bem mit ber Strictur in

35crüt)rung fomntenben Silbe eine fettltdfe cfjervorragung I;abcn.

Söeftnbet ftd) bie £)effnung an ber oberen ^armofrenwanb, bann

muß ber Sonbuctor fo eingebradft werben, baf bie gebadfte «fper*

vorragung auf bet unteren «fparnrofjrenwartb liegt u. f. f. Stuf

biefe SBetfe fomttit bie S3ougte ober bie Saite nidft mit leiderer

in S3en"d;rung, weil bie Dcffnung ber Kanüle mdft mefjr eine

centrale, fonbern ercentrifdfe ift. fDtefe Sonbuctorett taffen ftd)

aber nid)t gut emfitfjren itnb fdfmerjen fefyr. 3d) bebiene mtd)

baffer jtcmlid) biefer ftlbcrner, nad) Umftänben geraber ober leicht

gebrummter Samtlen
,

bie beim Stnfüfren burd) einen l)tnrei*

cbenb biefen, fuopffbrmigen SKanbrin gefd)(offeit ftnb, welcher ent*

fernt wirb, fobalb baö Snftrument an ber ©trictur angelangt ift
1
).

1 ) 2Bic güuftig fold;e Gonbuctoren mtrfen, mag folgenbcr galt ßemeifeu:

Gd gelang mir bet einem ©tricturfranfen foglcicß bad cvfle 2>?al, mit

einem bunnen ftlßernen Äatßeter bie am Bulbus urethrae gelegene

Verengerung 31t pafftrett. ©iefer Umfianb lief? rnid; hoffen, baß bad

fernere Gittfüßren von 2>nftrumenten feine ©eßmierigfeiteu barbieten

mürbe. SUleiit id; batte mieß getä’ufcßt, benn niedre 9)?ale »erfueßte

xcf> ben $atßeteridmud »ergebend, id; mod;te ft'lberne Äatßeter ober

2ßacßd= ober claftifcße Vougied neunten. 3d; führte mm einen fd;mad;

gefrümmten ftlbernen Gonbuctor unb burd; biefen eine ©armfaite bid

3ur ©trictur ein, unb nad; einigen Verfud;en gelang cd, bie ©atfc

burtß bie Verengerung ju bringen, ©te uäd;ften Stfale muiben all*

malig ftd'rfere ©atten genommen, wobei id; jebod; beit Gonbuctor

ebenfalld liegen lieft unb il;n gleicßäeitig gegen bie ©trictur mäßig
anbrüefte. 3uleßt naßm id; ©armfaiten, fo btef , baß fie ben Gon*
buctor audfiitlten. ©ureß bie 21nfd;mellung ber ©aiten mürbe bie

©trictur entfprecßenb ermeitert, unb burd; bad Slnbrütfen bed Gott*

buctord brang biefer fcßlteßlid; felbff in bie Verengerung ein , fo baß

biefelbe babureß bebeutenb bilatirt mürbe, benn bie 9töf;re ßatte naße

an 's"' ©ureßraeffer; ed bebnrfte betnnad; nur itod; einer geringen

Grmeiterung, um bie flärfflcn gnffrnmente einfüßren 31 t föniten.

. 7©töfctl, £arnroß«nftridiirtn.
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3ft bie Öeffnung beö @anale8 an ber verengten Stelle eine ercen#

trifte, bann muß man ftd) and) eiiteö erccntrifd)cn ©onbuctorß

bebietten. Statt, wie 2)ucamb tl)ut, äußerlich baö Snftrument

eine «fperoorragung bitben jit taffen, tjabe id) bie fiCberne ©anüle

fo eingerichtet, baß ber untere Dianb ber unteren £)cffnung oiel

birfer ift ald ber obere
5

baburdj muffen natürlich bie Vougted

ober Saiten, welche burd) einen fold)en Gfonbuctor eingeführt wer*

beit, mehr nad) ber oberen «£jarnröl)tenwanb il)re 9tid)tung itel)*

men unb fo leichter in bie bafelbft gelegene Strictur etnbringen.

Statt ber Saiten fann man auch bünne elaftifdje ober folche

2Öad)$boitgteö Wahlen, welche burd) ben Gfonbuctor mehr äpalt

befommen unb fid) nicht ju fel)r biegen. Sßi'lt man fogleid) 0011t

Slnfange an ber 3Bad)6bougie ftd) bebtenen, fo rathe id)
,

folche

oon nicht jtt geringem 2)urd)meffer (alfo etwa 001t 2'"), bereit eineö

@nbe in eine ftitm'pfe Spiije ausläuft, jtt nehmen; fchwädjere

S33ad)öbougieg biegen ftd), ohne Gtonbuctor eingebrad)t, ju leidet

unb bringen bann nicht in bie verengte Stelle ein

,

wogegen bei

[tarieren ftd) red)t gut ein mäßiger CDritcf auöübcn läßt. Sßeni*

ger geübte Slerjte glauben oft bei ben bünneit Vougtcö, baß felbige

fd)on burch bie Strictur gegangen ftitb, wäl)renb fte fid) hoch nur

oerfdfiebenartig gefrümmt haben. Viegt ftd) bie Spiße oor ber

Strtctur um, fo gel)t baö Snftrumcnt
,
wenn ber JSritcf mit bem

ginger nachläßt, wieber ein Stürf jurüd, waö nid)t ber gall

ift, wenn eö ftd) burd) bie Strictur oorwärtö bewegt, ©ewobn*

lieh wirb bie Vougie ober Saite iwtt ber oerengten Stelle feftge*

halten, waö ftd) bei einem leichten 9lnjtel)en ber erfieren fühlen

laßt. Sch würbe utid) in Verlegenheit beftnben, wenn id) mit

Vefttmmtl)eit fagen follte, ob bie elaftifche, ober bie 2Bad)bbougtc,

ober bie 2)armfaite ben Vorjug oerbient. Sft ^arnoerljaltung

ba, fo ift cg jebenfallS jwecfmäßtg, einen elaftifdjen Äatßeter ju

nehmen, bamit bem llrine fofort freier Slbfluß oerfd)afft werben

tonne; bie Sßadieibougte hat ben Vortheil, baß fte ftch rcd)t gut
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ber «Krümmung ber ,£jamröf)re anfdfmicgt unb jugletd) fyaufig

einen 9fbbrucf giebt, welcher uns eine genauere Äenntnijü über bic

SB cfrf;a ffen f) eit ber Stricte »erfd)afft. Sei Stricturen an unb

J)tnier bem VutbuS ift ber 2Öad)Sbougte oor bem @infüf)ren eine

ieid)te Krümmung jit geben. 2)ie 2)annfaiten benutze id) nur

als anfängliches ©rwetterungömittel
; felbft bie bünnfien Saiten

bcftjjen eine große gbftigfeit unb bringen mcf)i feiten in fällen in

bic oerengte Stelle ein, wo bie anberen SBougtcö unb Sonbcn im

Stiege lagen. 3 ft bie Stricte etwas erweitert, bann taffe icl)

fte gewöhnlich bei Seite. 5Die Satten quellen bitrd) bie gbudj'

tigfeit auf unb bcfdjteunigen fo bie ^Dilatation. Vci fcl;r ent?

pfinblicben, jur ©ontraction geneigten Verengerungen ift eS aber,

wenigftenS anfänglich, nidd rattjfam
,

bie Saiten fo lange liegen

ju taffen, bis fte gehörig angequollen ftnb, weil baS 3urüdjief)en

bann häufig Schmer^ bereitet unb ben Urinabgang momentan fo*

gar fd)wieriger mac^t. 3)od) I)at bieß nur feine ©cltung tit Vc$ug

auf fel)r reijbare Verengerungen. — ©elingt eS nic£>t auf bie eine

ober bie aitbere 2lrt, in bie Verengerungen einjubringen
,
bann

teiftet nid)t feiten baS IDufntgtr en’fdje Verfahren bie beften

tDienfte. DJian nimmt nämlich einen ftlberneit ober elaftifd)cn,

mit 9)?anbrin »erfel)enen 3tatt>cter öon mittlerer Starte, fül;rt tf)n

bis $ur Strictur unb erhält ißn I)ter, mäßig angebrüdt, 10— 15

iOiinuten. ©enügt biefe 3eit nodj ntd)t, unb oermögen and)

einige fyebclfötmige Vewegungen mit bem Snftrumente nid)t biefeS

einbringen ju machen, fo befefttgt man ben Äatfjeter auf haffenbe

Stßeife unb läß t tf;n fo täglich eine ober einige Stunben
,

je nach

bem 9tei$ungS$uftanbe ber .fjarnrölfre
,

liegen, äpäuftg gcf)t er

bann bei einem leichten 2)rude, wol)l and) oon felbft burct) bic

Verengerung t)tnburd). Vei bem einen Äranfen genügen wenige

Stunben, bei bem anberen ftnb £age baju nötßtg, in feltenen

fällen füf>rt biefeS Verfahren gar nicht jum 3ielc. — G?tne mit*

berc VerfaßrungSweife, bie mir oft gute Ü)ienfte getriftet l)at,

7 *
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beftel)t barin, baß man ein mäßig bitfcö Snftrument (einen ftlbernen

Äatl)ctcr ober eine mit SDianbrtn oetfeßene clafttfcf)e Vottgie) 5— 1

5

SRinutcn lang gegen bic Verengerung angebrüeft erhält unb nun,

fofort nach Entfernung beffelben, mit einer bünnen Vougic ober

Sarmfaite in bie oerengte (Steife einjubringen verfuefot. 3n

anberen fällen mieberum geljt ein fchmacbet ftlbcrner Äatßctcr

leichter bitrd) alö ein elaftifdjcr. Ein paar SÜiale mar bei jmeten

meiner Äranfen baö oon 58 e nt que 1
) empfohlene Verfahren

oon Shtßcn
,

nadjbcnt oorf)er auf anbere Sßeife ein Stuffchließen

ber (Strictur nicht gelungen mar. Seneö bcftef)t nämlich barin,

baß man tit eine oben unb unten offene Eanüle footcl bünne 58ou*

gtcö ober Satten einlegt, alö fie bequem faßt. Von biefen Saiten

fd)iebt man eine nach ber anberen oor unb oerfud)t fte in bie Ver*

cngcruug einjubringen
5

bie nicht etngebrungenen jießt man fo*

fort mieber in bie Eanüle jurüd, unb juleßt entfernt man oorjtch*

tig alle Saiten biö auf bie eine, meld)e in ber Strictur jurüd*

bleibt. — Vei Strtcturen mit gemunbenem @ange ift bie oon

Ser 0 \) b’Etio lieb 2
) empfohlene Bougic tortillee ber Ve*

rüdfichtigitng mcrtl). —• äßentt mehre Strtcturen hinter etnan*

ber liegen, bereit Hoffnungen aber an cntgcgengefetjtcn Seiten ftch

beftnben, fo fommt man in ber Siegel nur mit claftifdjen, bieg*

fanten Snftrumenten jutn ßi^e
;

ja nicht feiten muß man bie vor*

berfte Verengerung fdjitell crmcitcrn ober fcarificiren, um Siautit jtt

gemimten. Senn ift bie oorberfte Verengerung feßr bebeutenb

unb mirb baö Snftrument burch fte feft gehalten, fo ift nicht nur

bic Vcmegltcbfeit beffelben fel>r geftört, fonbern auch baö fühlen

mit feiner Spiße feßr crfchmert, ja moßl ganj aufgehoben. ®e*

fingt eö, bie oerfd)tebcnen oerengten Steifen gleichzeitig jtt bila*

tiren, fo ift bieß freilich ein großer ©crniitn für ben Äranfen. —

1) La relcntion d’Urine. Paris 1836. p. 184.

2) Urologie, p. 238.
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(5g giebt aber wieberutn anbere gälfe, namentlich bei callöfen,

alten ©trieturen mit engem, jebocf) gerabetn ©ange, wo mit me?

taHenen ©onben ober Kathetern bag (Stnfttfyrcn leichter gelingt

alg mit anberen Snftrumenten. (5g genügt fdjon oft eine Der?

änbcrte Sage ober Stellung beö ätranfen, um bcn Äatheteriginug

gelingen jit machen ;
anbere SJiate — itnb gerabe in btefer 33 e?

Stellung fmb elaftifcpe, mit ©titet Dcrfef)cne 33ougteg ober Jtatl)eter

jit empfehlen — reicht eg aug, bie Krümmung bcg Snftrumenteg

unb bie Sänge beg ©d)nabelg ju ärtbcrn
;

ober man führt ben

Äatfyeter mit na cf; oben gerichteter ©oiwerität ber Krümmung big

jum 33ulbug unb brelf if)n
,

tnbem man tfjn einen äpalbfretg

befcf)retben läpt, fo herum, bap bie concabe fläche nach oben ge?

ricbtet ift, wäljrenb man in bcmfelben Slugenb liefe d erfit cp t
,

bie

©trictur $u pafftren, tnbem bag Snftrument gleichzeitig etwag ge?

fenft wirb. (5g gefehlt namentlich bei empfindlichen ©trictu?

ren oft, bap man felbft bei recht fchonenbem Verfahren bie elften

9)tale mit bem Snftrumcnte nicht burdfomntt; eg ift, alg Der?

enge ftch bie reijbare Harnröhre bitrd) bie ungewohnte 33erüf)r?

ung mit bem Snftrumcnte. 31ber madjt man biefe Verfuge

einige Viale recht Dorftdftg, fo gewohnt ftch halb bie Harnröhre

baran, fo bap bann bie 33ougieg leicht in bie Verengerung ein?

bringen. (5g würbe nur nadfheiltg fein, wollte man hier bag

äpinbetnip forciren, wäl)renb einige ©ebulb halb jum erwünfeh?

ten Siele führt. 2)ap ich hierbei junächft bie gälte im Sluge

habe, wo ber Urin nod; abgept, ich Wolf faurn nött;ig noch

befonberg $u bemerfen.

©o leicht eg in Dielen gälten gelingt, mit einem Snftnt?

mente bie ©trictur ju pafftren, fo fdjwer ift eg tu anberen,

unb eben bcppalb tjaben wir bcn ©egenftanb attgfül)rltchcr be?

fproeben f). 2lfg erfte unb allgemeine Siegel ift aber pinju?

l) 3n 33ejug ouf bte Slnmenbitttg fceö dptoroformö folgen weiter unten

einige SBcmerfungen
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[teilen, baf? fo lange al6 möglich Äraftanwenbung ju metben tft;

mit je letzterer «fpanb ein Snftrument eingebra<f)t werben fann, um

fo weniger wirb ber Äranfe habet leiben. 2)te ©icfe ober IDünne

beö Urinftrat)fe6 wirb einigermafen bcn 9J?ajjftab für bcn

JXmrcfmtcffer ber ju wäf)lenben Snftruntentc abgeben; bodj gibt

bieft I;aitbtfacf)lid) in 23e$ug auf alte, ftbrbfe ©tricturcn
,
benn bei

folgen neuerer gormation tritt in $olge oon Sleijung ttnb Krampf

nid)t feiten ^arnoerljaltung ein, obgleich bie eigentliche Veren*

gentng beö ßanaleö feine bebeutenbe ju fein braucht. Säfncnb

bet engen, ftbrbfen ©tricturen ftctS mit entfprecf)enb fchwachen

Snftrumenten ju beginnen ift, bringen bei fpaöntobifct>en ober burdj)

©chwcllung ber ©djleimfyaut erzeugten Verengerungen mäfig ftarfe

©onben leichter ein; ftnb leiftenartige Vorfyrünge in ber ^arn-

rötere, ober ift bie ©trictur trichterförmig gebilbet, fo gebe ich co*

ntfd)cn Voitgtcö bcn Vorjug, inbem man fte nicht nur leicht in bie

oerengte ©teile einbrtngen fann, fonbern ftd) auch mit ihnen eine

energtfbhe ^Dilatation bcwerfftelligen täft. 2)er gute 91atl), ben j. V.

9)i ott I inte *) giebt, man fotle, um bie9iachtheilefel)r biefer, fo*

wie fef>r bünner ©onben uttb Vottgieö $u öermetben, ftetö folcbe

iwn mittlerem Kaliber nehmen, ift nur für eine gewiffe klaffe

»on fällen $it empfehlen
,
benn bet fcl)r engen, harten ©tricturcn

fontmt man bod) nicht auf btefe Seife junt
,
wenn man

nicht entweber bie ottale ^Dilatation !Dupuhtren’ö bcabfichtigt,

ober gcrabeju bcn in feinem Grrfolgc häufig unftchcren forcirteit

Äatheteridmud machen will. Vei fpaömobifcf)en unb bilatablen

©tricturen hingegen oerbient ber gebachtc 9iatl) woI)l Vcrücfftch*

tigung. lieber ben ©cbrauch ganj biefer ©onben werben wir

aldbalb auöführlicheu ju fpred)en haben.

Grin wichtiger *J3unct bet h^nbhabung ber Snftrumente be^

ftel)t barin, bah ntan Weber jebeö 9Äal ju lange 3eit bie Ver*

1) Maladies des Organes genit. et urinaires. Vol. 2. p. 287.
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fud)e auöbcfynt, nod) ftc in ju furjcn Snterballen wiebccl)olt. SJian

mup fiel) hierbei ganj nad) bem Sieijunggjrtftanbe ber <£)arntöl)rc

richten, inbem bet bem einen Jtrnnfcn alte $wei ober bret Sage,

bei bem anberen täglicf) eine ©tpuitg gehalten werben fann
;

big#

weiten, bet I;bd)[tgcfteigerter ©mpfinblid)fcit, naef) gteberanfcillen

mup 4, 5 unb noct) mel)r Sage auggefept werben, big fowoljl ber

Drganigmug im Slllgemetnen, alg ber 34tfianb ber J3arnr6l)rc

inobefoitbere wieber beruhigt tft. Ste mcbicinifd)e S3et)anb(ung

tft hierbei »on I;öd)fter 2Bid)tigfett.

2Bir I)aben bigper öorauggefejjt, bap ber Urin nod) abflicpt.

9fber fetbft
,
wenn ^arnoert) al tun

g

cintritt, nüpt ein fiun#

benlangeg iBerfuchen, beit Äatpeter einjitbringen, nicht nur ntc^tö,

fonbern eg fd)abct fogar. ©trabe in fold)cn gälten mad)e man

einige teid)te, oorfid)tige 9Scrfud)e, ein Snftrument ctnjubrtngen ,*

gelingt bieg niept, fo bereite man bttrd) örtliche 33tutentjiel)<

ungen, SOiorphiitm jc. bat Äranfat junt ferneren Jtatt)etcriömu6

uor, unb in ber Siegel wirb man bann jum 3i^te fommen.

331 anbin :
) will bei burd) alte ©tricturen bebtngter «fiarn'oer#

paltung nid)tg oon bem ®ebraud)e beö itatpeterg wtffen, fott#

bern wenbet berul)igenbe, entäünbunggwibrige SJiittel an. 3cp

bin aber bod) ber ÜOietnung, bap ber Slrjt, wenn er ju einem

an 4panwerpa(tung Setbenben gerufen wirb, oot allen Singen

einen ober einige oorfteptige, feponenbe SScrfucpe, bte ©trictur

attßufcpliepen, machen mup. ©elingt bieg, bann ift ja ber Äranfe

fofort erleichtert unb »on feinen Dualen befreit, namentlich,

wenn man fiep eincg elaftifcpen ober eineg ftlbenten Jlatpeterg

bebient l)at, benen id) bal)er aud) bei .fianwerpaltung ben 53or#

jug gebe, wäprenb ich Sarmfaiten unb Söacpgbougteg erft bann

neunte, wenn erftere nid)t jum 3iele führten. 3n manchen fallen

genügt eg fchon, bap ber Äatpeter ober bie 33ougie leicht gegen bie

Sßetengerung angebrüdt wirb, um ben Urin abfliepen ju machen.

1) Journ. de med. el de Chirurg. 1844. Jan.
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Slbcr man ()üte ftd) wol;l vor anbauernben, ftürmtfc^en 93erfuchen ;

burd) fte vermehrt man bie Sfatjung, unb jebcr nachfolgenbe 93er*

fud) wirb um fo fc^merstjafter mtb fdjwieriger; man i)üte ficb um

fo mehr
,

ald bie Traufen nur ju fefyr ben 2lr$t baju ju brängen

pflegen. SBettn ber erfte 93erfucf), benJtatheter einjubringeit, nicht

gelingt, fo warte man 2— 4 ©tunben, benutze bie 3ci* Jur

Slnwenbung mebictnifd)et innerer unb äuferer Mittel J
) unb fel)e

ju, ob bann vielleicht ber Äatf)eteridmud gelingt. 9Bad ju tf>un

fei, wenn alle äkrfucfye fet;Ifd)lagen unb bie Harnverhaltung bad

Seben bed Äranfen bebrol;t, wirb aldbalb unb überbted noch i»n

ndchften Slbfchnitte ausführlicher befppodjen werben.

Sft bie Harnverhaltung befeitigt, bann gel)e man jur metl)o*

btfd)en Dilatation ber ©trictur über. @d ift fchon auf bie 2Öa()l

ber betreffenben Snftrumcnte aufmerffam gemacht, fowie bad 33er-

fahren im Sillgemeinen angegeben worben
; nur einige Sßcmerf*

ungen mujj id) noch beifügen, werbe bann aber jur 33cfprechung

einiger anberer 93erfal)rungdwetfen, bed forcirtcn Äathetcridmud ic.

übergehen. — 3n früheren ßeiten bereitete man bie 23ougicd mit

vcrfd)tebenen mebicamcntöfen ©toffen unb glaubte baburch auf bie

©tricturen befto beffer einwirfen ju fbnnen
; ich erinnere hier an

bie 93oitgicd von Daran 2
), ©oitlarb 3

). Die (Erfahrung

lcl)rtc aber, baf bie 23ougied ohne biefc «Stoffe baffelbe leifteten,

fo baf jene ganj in 33ergeffenl)eit gerietl)en. 3n neuefter 3eit h«ü

u. 21. 3 ob er t
4
) Sllaunbougied empfohlen, ich bezweifle aber,

1) Sieibcu bed SO?ttteIfteifc^eö begünfligt bisweilen bad Einbringen bed

3nfirumente8 tu bie ©trietnr; wenn fein Urin abfltefien will, fo erwei=

fet ficb manchmal bad Eintauchen bev Eichet in fatted SSSaffer nii^tich-

Sei manchen Sranfen, bie noch uviniren fonnen, getingt bidweilen

ber Äatheteridmnd am teichteften, wenn er unmittelbar nach 2lbgang

beö Itrined vorgenommen wirb.

2) Obscrvations cfairurgicales sur les inaladies de l’uicthre elc. 3 ed.

Paris 1750.

3) Memoire sur les inaladies de l'urethre. Montpellier 1751.

4) Annal. de la therap. 1813. Sepl
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bap fte Eingang finben unb mehr (etfieit werben alö bie 2Bad)d*

ober elaftifd)cn SougicS. (Siebern bebtente man fid) häufig bei-

Sleifonben, wie and) in neuefter Seit einige Siebte ftd) benutzt haben,

fte wieber in Erebit jit bringen. ©o giaubt ald einen 33ottl)cil

bcrfelbcn SBurow J
) ben Umftanb ()etw ergeben jit muffen, bap

bie £)n)bulftufte ben ^eiiungöprojcfi befbrberc. — Sfttmmt man

biimte ^Bleifonben, fo haben fie ju wenig «jpctlt; bie btcfeit finb

aber fctjwer, unbeholfen, wirfen fet;r reijenb auf bie ^arnrbijre ic.

3d) gebrauche bümtere Söteifonben nur bfdwetlen alö Sftanbrind

für eiaftifche SBougted, um biefen etwad mehr «jpalt ju geben
;

bie

bieferen wenbe ich nie an unb würbe lieber ©onbeit aud cnglifd)ent

3iitn bereitet wählen. — Skfonberd warnen mup ich ü01' ^cm

©ebraudje bet ätatl)eter aud @utta*^crd)a
;

mir felbft ftnb in

meiner $ßra.rid bereite jwet feilte ootgefommen, wo ©tüde ba*

oon abgebrochen unb in bei 231afe geblieben, waren. Sfnbcrc

Slerjte haben ähnliche Erfahrungen gemacht. iDiefe Katheter

werben fehr fpröbe, fo bap fte, ba fie fein ©ewebe haben, leicht

abbrecf)cn. 3n neuefter 3eit werben jwar berartige Katheter Oer?

fertigt, bie dauerhafter ju fein fcpeinen ;
allein id) habe biö jept

nod) S3ebcnfen getragen, fte ju gebrauchen. 2ßir haben oben

bereite oerfchiebener ©ilatatcrien erwähnt: für benfelben 3^ecf

unb auch oerfd)icbenarttg conftruirte Äatl)etcr angegeben unb ein?

Vfohlert worben; ich erinnere nur an bie Snftrumente oon 33u*

chanan, ^oitlfed, 2)obb it. §(., übergehe biefelben aber mit ©tili*

fchweigen, ba fie füglich entbehrt werben fönnen, wie id) auch

bie obengebacbten2)ilatatoricn meift für überflüffig erachte, ©urd)

conifche Sougied ober ©onben — bad ©lafenenbe mup aber ge*

hörig abgerunbet, nicht etwa foifc fein, beim biefe letztere Slrt an*

juwenben ift ftetd gefährlich — erreicht man ftdfer benfelben

3wecf unb eben ]o fchnell, ald mit jenen mehr ober weniger com*

\) (iaöper’ä Socbenfcbrift 1843, 5TCr. 14.
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plictrten Apparaten; nur um bte le&te, moglicpfte Dilatation ju

bewirfen, gekaute icp ben oben ermähnten fepeerenartigen Dlla*

tator. Die contfcpen 93ougieö bieten, abgefepen baoon, bap fie

fiep bei manchen ©tricturen feister alö bte cplinbrtfcpen Snftru*

mente einbringen laffen, ben 93ortt;eif bar, bap man bic oerengte

©teile in einer unb berfelben ©ipung beträchtlich btlattren fann,

opne bap c$ nötptg ift, mit bem Snftrumcnte ju wecpfeln, wie

bei ben cplinbrtfcpen; man brdngt jenes oorfteptig »orwdrt6 unb

richtet ftch babei ganj nach ber 9lacpgiebtgfett ober llmtatp*

giebigfeit ber ©trictur. $ludp bürfte c$ als oortpeilpaft

für ihren ©ebrauep peroorgepoben werben, bap man mit einer

geringen Slnjapt berfelben »on oerfcpiebeitcn Dtmenftonen au6*

reicht. Slm meiften jtt empfehlen ftnb, wenigjtenS für ben Anfang

ber SBepanblwtg, biefenigen, wclepe, allmaltg bünner werbettb, in

eine ftumpfe, beweglicpe ©pipe auSlaufen, wdpreitb ftep bieje*

nigen, welcpe jum gropten Dpeil cplinbtifcp unb nur oiellcicpt ben

letjtcnßoll ihrer Sänge conifcp geformt ftnb, niept nur weniger für

eine allmdlige Dilatation eignen, fonbern and) pauftg ftep fcpwe*

rer einbringen laffen. 33et cplinbrtfcpen Snftrumcnten pdngt eS

oon ber 23efcpaffenpeit unb ©mpftnblicpfett ber ©trictur ab, ob

gleichmäßig mit ben Hummern geftiegen werben fann ober niept.

33ci fepr empftnblid)cn ober’ flacpgiebtgen SScrengerungcn mup man

baper oft fepr langfam fteigen, unb fepon llntcrfcpieb in ^Betreff

ber ©tärfe ber anjuweitbcnkn 23ougteS ift bei manepen dtranfcit

ju viel
3

baper pat auep SSentgue eine anbere ©cala aitgege*

beit, wo bte einzelnen Drummern noep weniger bifferiren. 3n

folcpen fällen tput man wopl, wenn man ben nacpjlfolgen*

ben Dag mit ber Kummer beö oorpergepenben beginnt, fte ein

paar §lugenblide liegen läpt unb nun erft bic naepftfolgcnbe

ftarfere Kummer einfüprt. Slnbere 93iale ift bi cP niept nötpig,

fonbern eS fann viel fcpncllcr unb breifter bilatirt werben. 3 it
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gälten, wo eS fein- fd)wer ift, namentlich bet falfd)en SEBcgen,

ratf)e id), wenn fonft bie Umftänbe eS gcftatten, anfänglich fd)nell

ju bitatiren, um mel)r 9taum 311 gewinnen unb bahntet) ben äla*

tln'teriSmuS leichter ju machen, äpict fann eS and) rathfam wer*

ben, ftd) eines an bcibeit (Snben offenen Katheters ju bebienen

unb burd) btefen ein I)inteid)enb langes, bitnneS, gut abgerunbeteS

gifd)beinftäbd)cn ein* unb jwar bis an baS (Enbe beS SnflrumenteS

hinabjufül)ren. ©oll le^tcreö mit einem anberen oertaufd)t wer*

ben, fo wirb ber itatljeter über baS gifd)beinftäbd)en jutücfgejogen,

biefeS aber bleibt liegen, um als (Eonbuctor ju bienen unb bie

näcbftfolgenbe (Einführung beS ÄatI)eterS 31t ftdfern *). 3m 3(11*

gemeinen jeboch ift ein fold)eS Verfahren nur feiten nbtl)ig. 333aS

bie falfd)en Sßege anlangt, fo oerweife ich auf ben bctrcffenben

2lbfd)nitt, wo ber fragliche ©egenftanb ausführlich abgehanbett ift.

©S bleiben uns noch ein haar 9J?ctf)oben 31t erwähnen übrig,

bie wir nun betrachten wollen. 3uerft nenne ich bie Dilata-

tion coup sur coup ober permanente rapide,

welche namentlich an fiallemanb 2
) unb Seto^ b’(Etio tleS 3

)

ihre SSertheibiger gefunben hat- 3^iefe 3lrt ber (Erweiterung

be|tef)t barin, bap erft eine bünne Sougie, wie fte gerabe ber Ser*

engerung entforidjt, eingeführt wirb) man läpt biefe 6— 8

©tunben, wohl auch noch länger liegen, bis man burd) $in* unb

^erfchieben berfelben ftch überjeugt, bap fie teid)t beweglich ift)

nun wirb bie näd)ft ftärfere Kummer eingebracht, welche nach

etwa 6 ©tunben wieberunt mit einer bitteren »erlaufest wirb.

©0 wirb fortgefahren, bis fchlieplid) eine biefe Sougie ober ein

bergleichen Äatheter eingefül)rt werben fann. Stuf biefe Seife

gelingt eS in 4— 6 Sagen, ben «gaupttheit ber Sel)anblung 311

1) ®tefeö SSerfa^ren würbe toon 2t m uff at empfohlen.

2) 2J?eb. Chirurg. Ätinif, »erÖffentt. »on Äauta. ©. 157

•7) Urologie, p. 254.
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beettben, fo bap bann ber Äranfe nur noch von 3eit $u 3eit fich

eine Sougie etnjufüfjrcn braucht, um bad äßieberentftefyen ber

©trictur ju oerf)üten. Sit fabelt und bereitd oben gegen bie

permanente Dilatation erftärt, wcppalb mir and) ber raptben (£r*

Weiterung, wie fte foeben angegeben worben ift, nicht bad Sort

reben fönnen. Sei fef>r empfindlichen imb fe()r harten ©tricturcn

ift fte tnetft unaudfüprbar, wie ftd) überhaupt nicht im Soraud

befttmmt fagett läpt, ob fie anwenbbar ift. 9ittr in cinjetnen

gälten oerbient fte SSerüdftdftigung
, fo bei Äranfen

,
welche nur

wenige Dagc auf eine folc^e Äut oerwenben fönnen, ferner bei

©teilten l)tnter ber verengten ©teile, fowie auch unter Umftänben

bet Slafenfteinen, nanientlid) aber bet falfcpctt Segen. 3ft bie

©trictur l;art unb läpt ftd) ein Slbbrucf baoon gewinnen, bann gebe

td) ber ©cariftcation ben Sor^ug
,
indem biefe nod) fdpteller jum

3tele fül)rt. 3cf> I)abe bie Dilatation permanente rapide in

jwet gälten in Slnmenbttug .gebracht, von benen ber eine einen 46

3at)rc alten <£jcrrn betraf, bet bem ftd) hinter ber ©trictur ein öpatn*

ftein befattb, welker ben Utinabflup nicht nur fet;r beeinträchtigte,

fonbent häufig ganj verTjtnbcrte. Die ©trictur befanb ftd) an

ber Krümmung ber Harnröhre. ÜJfetne 2(bftd>t ging dahin, bie

©trictur mit bem ltrctt)rotom cinjufclfneiben
,

attein ber itranfe

jeigte ein foldjed Sibcrftrebcn gegen bie gebachte Operation, bap

ich ed oorjog
,

bie rapibe Dilatation $u machen. Durch bad £ie*

genbleiben ber Snftrumcnte würbe bie ©trictur nachgiebiger ge*

macht, hoch war fte beim ©ebraud) ftärferer ätatl)eter jicmlich er*

weitert. Die 3cit bed Äranfen war eine fepr befebränfte, ba er

nur haftend 14 Dage in Drcdben bleiben fonnte. Unmittelbar,

nachbcm ich ben itatl;etcr 9ir. 8 jurüefgejogen hatte, führte ich

meine ©teinjange ein unb entfernte bannt ohne gropc ©chwierig*

feit bat ©teilt, welcher etwa ben Umfang einer Keinen Sohne

hatte. — 3<h gab nun bem Äranfcit ben Diatp, täglich auf 1 — 2

©tunben ftch eine bicfeSougie etttjulegen unb bamit bid jttr voll**
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ftänbigen Erweiterung ber ©trietur fortjufapren. 2Uö er abreifte,

ging bcr Urin gut itnb in öollem ©traple ab. — Ob bte Dila-

tation coup sur coup ebettfo nacppalttg ift, wie bie temporäre

{Dilatation, nuijj bie Erfaprung teuren. Scbenfallö ift ber fpätcre

jcitweiltgc ©ebraitcb öon SSougieö niept ju »erabfäumen.

3n fcf>r öielen fällen üon ©tricturen reicht bie Erweiterung,

auf bie ober jene SBeife gebraucht, attö, fie entfpriept fowopl (etcp?

tcren alö fcpwerercit fällen; aber felbft, wo fie niept genügt, be?

reitet fte anbereit 33erfaprungöweifett, id) erinnere pier nur an

bie Eauterifation, ©cartftcatton k ., einen fixerem 2Beg unb be?

feftigt beit burep tiefe gewonnenen Erfolg. Die Dilatation fann

päuftg ber anbereit 9ftetpoben entbehren, nid)t aber tiefe fo letept

jener, 3u »erlangen, bajj tie Dilatation unter allen Umftänten

helfe, ift unbillig, ja Wtberjtmttg. Slber felbft ba, wo fte niept

nacppalttg wirft, gewährt. fte ben Äranfen nteift eine grofte Et?

leiepterung. 9?ocp »or äturjem bepanbcltc id) einen bejahrten

9ftann, welcher feit mepr alö trcijjig Satiren mepr ober weniger

an .fjarnbefepwerben litt, welche burep jwei ©trictitren, »on tenen

bie eine etwa 3d ßpft »on ber äujjern äfiüntung entfernt, bie

antcre am 33u(buö gelegen war, »erurfaept würben. Die 23 e?

fcpwerbcn fteigerten fiep immer mepr, fo baft ber Urin trop

heftigen *ßreflenö faft nur tropfenweife unt jeteö 9JM tu flciner

?01enge abgtng, baper tenn aitcp ter «fjatnbrang fiep päuftg erneu?

erte. Oft traten giebcranfälle auf, Patient füllte ftep überhaupt

fepr angegriffen, ter Urin war in popent ©rate fatparrpalifep.

•jpternt fam noep ©torung ter Verbauung, partnäefige ©tupl?

»erftopfung. Droh wclfadjer SSetfuipe war cö nie gelungen, einen

•ftatpeter in tie 231afc gu bringen, unb man wollte baper bie ptn?

tere, enge ©trictur mit einem fpipen Snftrumcnte perfortren,

welcher Operation aber ftep Patient niept unterworfen patte. Die

erften jwet »on mir angeftellten »orfieptigen 23erfucpc, eine 23ougic

turep tie zweite 23erengerung einptbringen, führten nid)t jum
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3ic(e, beit britten Sag aber braitg eine bünne Sarmfaitc ein.

33on nun an l)atte baa ©tnbrtngcn feine ineiteren ©<hmicrigfet*

ten; ca mürben bic verengten ©teilen allmälig biiatirt, mobet

anfänglich bic Sottgte fyäter bia $mei ©tunben lang täglich

liegen blieb. Nachbent bereite einige (^miettcrung erfofgt mar,

mürben ftlberne Äatf>eter eingebracht. Srof bem, baf? ein folcher

non 3 Surchmcffct bic oerengten ©teilen ohne meitere Schmie*

rigfeit pafftrte, ging ber Urin hoch nicht fo frei ab, al6 man hätte

ermarten follcn. Surch bic oiele 3al)re lange Sauer ber ätranf*

I)cit halten fiel) öber fecunbärc Slffectionen gebilbet, melche ftch

nicht gan$ befeitigen liefen. Namentlich entleerte ftch bie 33lafe

nicht oollftänbig, mefhctlb ftch Patient bann unb mann einen

claftifchen Jtatfietcr mittlerer ©röfte entlegen muffte, um eine

bebeutenbere Slnfammlung oon Urin $u oerhüten. Ser Jbtanfe

fühlt ftch übrigens ganj behaglich in feinem jetzigen 3uftanbe.

3n mie meit bie Silatation anörcicht, läft ftch in ber Siegel

erft mähtenb ber 33et)anblung felbft ermitteln. 9öirb bie Sila*

tation mit gehöriger Umftcht angemenbet, trägt man ben inbioi*

buellcn SBerhältntffen gehörig Rechnung, mobificirt man fte auf bic

ober jene 2ßetfe ben ltmftänben gernäfj, oerfährt man habet mit

©cbulb unb Schonung, fo ftnb gemtf gute äpeilrefultate $u er*

märten. Safj aber nicht immer ben gebachten SBerhältniffen Siech*

mutg getragen mürbe, mar ©chulb baran, baf bic Silatation oon

manchen Seiten l)er einen unoerbtenten, menigftenö übertriebenen

Sabel erfuhr. 2Öaa bie «fpaubfabung ber Snftrumcntc anlangt,

fo gehört gerabe bei ©tricturfranfen grofe Hebung baju; ca

(affen ftch in SBejug auf ben ätatheteriamua gemiffe allgemeine

Siegeln auffieUen, gemiffe 33erfaf)rungameifen angeben, allein ca

ift bei ben ©tricturen nicht mie j. 33. bei fßroftatagefchmulfl ;
bei

biefer entflicht eine beftintmtc ^anbhabuttg bea Snftrumentea be*

ftimmten ju crmittelnbcn anatomifd)cn üBerhältniffen, bei ©tricturen

aber gelingt bicS nicht in berfelbeit Sßcifc. Srofbcnt aber merben



bei gehöriger Studbauer bie gropten @d)wierigfeitcn iud)t feiten

überwunben
,
unb ein glüdlidfer Grrfolg front bie nieten SOtüpen,

opne bap man genötigt ift, jum Vlafcnfticp, $ur Voutonniere ic.

feine ßuflucpt 4« nehmen

SBad nun beit forcirten Äatpeteridmud anlangt, fo

muffen nur jwet 3teipen non Ratten unterfepeiben. @r wirb nam*

liep etthneber ald ertremed SJtittet gebraucht bei Äranfeit, wo fruept*

tofe SSerfitcJje gemacht worben waren, auf milbere VSeife Vowgted

ober Jtatpeter burep bie ©trictur ju führen, ober ber forcirte Jla*

tpeteridmud wirb ald befonbered 43 c t fn er fa f) rcn gletcp non Anfang

an gegen Verengerungen in Slnwenbung gebracht, wo Weber

.fjarnnerpaltung $u einem entfcploffcnen, fcpnelleit «fpanbeln brängt,

noep bie Unmoglicpfeit norpanben ift, fcpwacpe Snftrumente ein-

jufüpren. Vctracptcn wir bie festere 9fetpe non Ratten juerft.

Vamentlicp ift ed Sftapor J
), welcher btefen formten Äatpetet*

idmud bringenb empfapt. 3pm ftnb anbere Sterjte gefolgt, non

benen icp picr nenne: Vurow 2
), ßittabini 3

), Vlafiud 4
).

«£jätte Sftapor mit rnepr 9tupe unb Unparteilicpfett fein Vor?

fahren nertpeibigt, fo würbe man ein beffered Vertrauen baju ge*

Wonnen f>aben
5

pätte er Stücfficpt auf bie anatomifcp* patpologi*

fepen Verfjältniffe genommen, patte er biefe unb beit formten $a*

tfjeteriömuö in dtnflang ju bringen gewupt, fo würbe er ntepr

2)ienfte geteiftet paben, ald baburep, bap er jum Speit ganj un*

paffenbe Slnalogteen aufftettte. V>ir fönnen picr niept alte ein*

«einen $uncte burepgepen, fonbern müjen, non Slnalogieen ab*

fepenb, und an bie ©aepe fetbft palten. 2)ap ber forcirte Äatpeter*

idmud in einzelnen fallen guten Erfolg gepabt pat, bafür fpreepen

1) Le catheterisme simple et force et le traitement des retrecisse-

ments de l’urethre etc. 2 ed. Paris 1836.

2) ScWper’a SSocpenfcbrift 1843. 9tr. 14.

3) ©cpmibt’ö 3abrbütber. S3b. 38. ©. 375.

4) beitrage jur »reift. (Sfururgte ©. 258 fg.
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nid)t nur bie ^Beobachtungen !äflat;or’d, fonbern auch bie anbe*

rer 5terjte. SBenn aber ÜKatyor nur feine btden 3innfatl)eter tn

Slnwenbung gebraut
,
wenn er feinen Unterfdjieb jwifchcn ben

t>erfd)tebcnen formen ber ©tricturen gemalt wiffen will, wenn

(Sittabini ebenfattd bon Rimberten fpridjt, bie ben forcirten

Jtatf)etertdmud gut »ertragen haben
, fo brängt ftd) benn bod) bie

SSermutfjung auf, baf fie biefed ©erfahren, um ihm nwgticbft

(Eingang ju berfd)affen, über ®cbüf)r ge^riefen ober »ieltei^t

burd) bie ^roftata gebotene ^inberniffe mit ©tricturen berwedjfett

haben. @d)on atd Sftatyor feine SScrfud^e im Hotel Dieu

unb Höpital St. Louis in $))arid anftettte, waren bie (Srgeb=

ntffe nicht bon ber 5trt, baf fte jur 9?adja()mung ermutigen

fonnteit; bie Äranfcn Ratten, wie Sibat be Safftd *) berief?

tet, eine fotcfye gurebt bor ben btefen 3tnnfathctcrn befommen,

baf fte auf unb babon gingen. 2Ber aber biet ©tricturfranfe

beobachtet unb befanbett fat

,

bem werben ftcberlicb auch gatte

borgefomnten fein, wo cd fetbft bet nicht unbcbcutenber Äraftan*

ftrengung nicht möglich war, bie ©trietur, in welche bereite ein

Snftrument eingebradü werben fonntc, über ein gewtffed 93?af

f)tnau6 ju erweitern. 3d) fpreefe hier bon gatten, wo bie ©ita*

tation biettetebt fdwn fo weit gebieten war, baf man einen Äa*

tfeter, etwa üftr. 6, cinbrtngcn fonntc. 3cf erinnere mid) aud

meiner ^rarid einiger fotdjer gatte, wo bie ©tricturcn im borberen

pfeife ber ^arnrofre gelegen unb fo hart unb unnachgiebig waren,

baf td) fie trof eined energtfehen 3)ruded burcf cottifcbe Snftru*

mente nicht ntefr erweitern fonntc, fonbern jur ©eariftcation febritt,

wetebe bem Äranfenbiet weniger ©djmerj »erurfaebte atd jene gewatt*

fame Erweiterung. Slber wie fann man gtauben, baf bied anberd

fei, wenn man in tlebcrtegung jieft, baf bie Verhärtung bed ©c*

webcd bidweiten bon ber 5fr t ift, baf fetbft bad Keffer faitm f)iit^

1) Calhclerisme force, f.ctlro cliirnrgv :'t Mr. Mayor. Paris t Sftfi.



reicht, felbtgeS 31t trennen
5

inte faitn man ein fo reid)teö, ftcf>ercö

Sluffchliepen ober beffer gefaßt Serreipeit ber ©trictur ftetS er?

inarten, ino ©rwciterungSinftrumente, bte bereits eingebracht ftnb unb

non innen nach aufen mtrfen, machtlos ftnb? «fpätte SJiapor

bie pathologifd) *anatomifchen 23etl)ältntffe ber ©trteturen beffer

in 23etracpt gezogen, er würbe ben forctrten Äatl^eteriSmuS nid)t

als allgemein anweitbbar unb uitfdjablich I;ingefiel(t fabelt. SBenn

benmaci) bte Verengerung hart unb namentlich 31tgleich and; auSge#

bebnt ift, bleibt ber forcirte Jtatl;etcriSmuö ein rol)eS Verfahren,

burd) welches heftige ^ieberanfälle, falfcbc 213 ege je. erzeugt wer*

ben. 3)ie 23ilbung falfcQec ©äuge fantt um fo weniger auffallen,

wenn man bebenft, bäf bte nor ber ©trictur gelegenen Pfeile

niel weither unb nachgiebiger ftnb als bie Verengerung felbft,

baS Snftrument aber, felbft wenn es ein bideS ift, bte weichen

Sheile leichter burd)bred)en wirb als bte harten, refiftenten. 5Die

tüdüigften (S£)irurgen haben erflärt, bap bei fold)er Äraftan*

wenbung baS ftchere ©dingen beS Äa^hetettSmuS trop aller ana*

tomifchen Äenntniffe nicht öerbürgt werben faitn, bte Erfahrung

l)at geleiert, bap falfcpe SÖcge unter folchen Umffänbett nicht

feiten »orfotnmeit. SDiapor ftellt baS fßaraboron auf: fe enger

bie ©trictur, befto biefer mup ber Katheter feilt. Sftapor »er#

gipt aber ganj, bap bet ©trictucfranfen Veränberungen in ben

betreffenben Steilen DorJ)anben fein fbitneit, welche, wenn eS ftd)

um ben forctrten ÄathetcriSmuS panbelt, trop aller anatomifdfen

Äenntntffe, bie Operation unftd)er machen muffen. ÜDiapot

gebe()rbct ftd) übrigens, als wenn bie Harnröhre ein ©anal aitS

•Ö0I3 wäre unb cS ftd) nur um ein mcchanifchcS SluSeinanber*

brängen beffelbett hanbele. Slbet wie eittpftnbltd) ftnb oft

©tricturfranfe, wie fürchten fte felbft baS Porftchtigfte, fchonenbfte

©inführen Don Äatl)etern ! ©tner meiner il'caitfeit, ©raf ©., war

Don ÜJl a t; 0 r felbft bepanbelt unb feine am VitlbitS gelegene ©trictur

Don il)m burdfbrodjcit worben, ©er ©chmerj bet biefer Operation war

® eijbel, §arntö^rcnflr(cturen. g



über alle begriffe heftig ,
ein ftarfcr 33lutabgang tote ftolgc bef

(eiben unb nocp tangere Seit pittburep bad Urinircn niept nur bc*

fdpwerlich, fonbern and) fepmerapaft gewefen. 9tad) Sapr unb ©ag

würbe Patient, wäprenb feine© Sfufcntl;arteö in 3breöben, »onfpant?

ocrpaltung befallen, bie SSercngerung war wieberba; bocp gehörte

ftc nic^t
,
wie id) mid) ju überzeugen ©elegenpeit fjatte

, zu beit

parten, unnachgiebigen. ©ie temporäre ©ilatation war bem

Äranfen oiel lieber ald ber forcirte Äutpeteridmud. — @d giebt

aber ©tricturen, burep bünne 9J?embrancn gebilbet ober burd)

eine ©onftrictioit bc6 ©analed erzeugt, weiche feinen entften 2Bt=

berftanb entgcgcnftcllcn, ed giebt ©tricturen, bie an unb für fiep

niept bebeutenb ftnb, aber wegen congeftioer ©cpwellung ber betreff

fenben ©peile ober wegen (Sontraction bcrüDiudfeln bad lcicptc ©in*

bringen uon Snftrumcntcn niept geftatten, wo aber ber forcirte

Äatpetcridmud fcpnell juin 3iele füprt. «jpter ift weittgftcnd bie

fragliche Operation gcred)tfcrtigt
,

namentlich, wenn cd ftdi um

Traufe panbelt, meld)e nur wenige ©age ber 33epanblung wibmen

fonnen. Stber fclbft pier muf fid) bad 33ebenfen gcltcnb machen,

bap wir ja feiten im ©tanbe ftnb, ben ©rab ber «£)ärte genau im

SSoraud z« bcmeffeit, wenn nicht bereite anberweittge Q3erfud)e

»otper gemacht worben finb. 33 ( a f t u d fcpeiitt ber 9lnftcpt ju

fein, mau folle bann beit forctrten Äatpeteridmud machen, wenn

fcpwacpe Snftrumente niept eingebracht werben föniten. ©od)

oon biefeit fällen wollen wir nod) befonberd fpreepcit. 33 la find

ift aber otel vorurtpeildfreter ald SOlapot, er empfiehlt bie £)pe*

ration niept für alle $ätle, wie er z- 23- burep Sftarbenbtlbuitg be*

biitgte ©tricturen babei ganz emdnimmt; er will bad f^crciren ber

oerengten ^arnröpre nur in ben fällen angewenbet wiffen, wo

bie ©trictur bttrd) (Sontraction ber ©cpleimpaut bebingt ift. 9lucp

er ift ber Slnftcp t, bap ed ftep niept blöd um eine einfache 9ludbepnung

ober ©ompreffton, fonbern um cineSerreipung bed ©ewebed panble

;
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aud) barin wirb man ihm beifttmmen muffen, baß conifdje Jta?

tretet, wenn fte nicht in bic Verengerung cingefüljrt werben fön?

nen, leichter fatfdje 2ßege machen afö biefe, ct;finbrtfc^e. ©ewiß

gefd)ief;t cd fogar bisweilen, baß bte ©trictur, of;nc baß man cd

gerabc beabfic^tigt, gefprengt wirb. SOtan fül;rt 5 . 33. einen mäßig

ftarfen Äatßcter bidjur Verengerung ein unb f)äitif;n gegen biefe

fräftig angebrüeft; plötslid) giebt fic nad), unb bad Snftntment

gelangt nid)t nur teidft in bte Vtafe, fonbern fann fofort burd)

ein tuet ftärfered erfeßt werben, ©d gelingt niefjt immer mit

einem Säftate burckjufommen, unb bann muß bte ©peratton wie?

ber^oft werben. Via find bebient ftd) eined btefett Äatf)eterd

wmber ©eftaftbcd .fjcurtfoub’fcken fßcrcutcurd
5
bad ©lieb wirb ba?

bei ftraff angejogen
,

wäfjreitb man bad Snftrument fräftig gegen

bie ©trictur anbrüeft. ©d muß übrtgend mit bem täglichen ©in?

fuhren eined biefen Äatfjeterd ttod) einige 3 eit fortgcfaßren wer?

ben, bamit bet ber Verkeilung ber eingeriffenen ©teffen fiel) mög?

lickft breite Farben bitben. — ©erabe für bie gälte, wo bie

Sncifton twn innen na cf) außen angejeigt {ft, ipaßt nid)t ber for?

cirte Jtatf)ctertdmud, fowie für feid)t jerretßbare unb nachgiebige

©tricturen bie ©carification im Stttgemeinen fiel) nid)t eignet.

3n biefen festeren hälfen nun I)alte ict) beit forcirten Äatlfeterid?

ntud für tnbicirt, fobalb man fd)Wäcf)cre Snftrumente nickt ein?

bringen fann. ©d ergiebt ftd) aber baraud, baß bte fragliche

Operation nur in feftenen gälten nött)ig ift; hauptfächttch t)an?

beft ed ftck kierbei um ©tricturen, wetcke in ber Krümmung ber

fjarnrökre ihren ©iß k«öen.'— ©d läßt fiel) aber bad Verfaß

ren nock mobiftetren. 5Diatt fud)t nämfid) bte verengte ©tette

etwad *u erweitern, wenn fte fet)r eng tft 5
bann füf)rt man eine

contfcke Vougie obcr©onbe in bie verengte ©tette ein, unb inbern

man bad Snftrument, mit dlraft ber 9?id)tung bed ©anated fot?

genb, oorwärtd brängt, jerreißt man bic ©trictur. 3n neuerer

8 *
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3cit ift c6 moI)i |auptfädjlicl) Äug (er 1

), weidjer biefeö Ver*

fahren empfiehlt. Gr bebient ftd) $u biefent 3mcde einer Viei*

boitgie, an bereu unterem Gnbe eine JDarmfaitc aitgcbradm ift.

Seigere wirb juitäd)ft in bte Verengerung ctngcbrac£>t unb bient

bent VieicpUitbcr a(6 Gottbuctor. Um bie Sd)nici$ung ber ein*

geriffenen ©trictur ju begünstigen, beftreidft Äugler bie Vou*

gieö mit einer Sferugofalbe. — 2)afj bie Operation, auf biefe 9Xrt

au6gefüljrt, jtdjcrcr ift, fann nicht bezweifelt werben, man mag

ftd) ber Äugler’fc^en Sonbe ober einer coittfdjcn Vougie be*

bienen. «fiier mürbe and) ber Vlcifatfyeter »on «£>obann 2
),

meiner an feinem Vlafenenbe burd)bobrt unb bureb beffen £)eff*

nung eine iDarmfaite, alö Gonbuctor btenenb, eingelegt ift, an

feinem Cßfaf^e fein.
-— Viag man nun bie Operation mit bideitabgc*

runbeten Äatfyetcrn ober mit conifdjeit Sonben machen, fo titufj fietö

mit Vorfidjt babei »erfahren werben, unb namentlich ift cö nbtl)ig,

burd) beit in beit Elfter eingeführten 3 e^3 cfingcr ber Itttfcn .ftattb

bte Vcmeguitg be6 Snftrumenteö ju übermalen, bannt nicht

etwa, tote eö ja fyäuftg genug gefd)cl)en ift, bie Spt£e bcö Äatf)e*

terö bie «fjarnröijte burd)bof)rt unb einen falfdicn 2Beg biibet. —
3ft bie Strictur feljr f)art unb namentlich and) ooit größerer

' S(u6bel)nung
, fo ift eine gctoaltfame Sprengung unb 3erreifung

berfclbcn burd) coitifd)e Sonben oici fcbtncrjhaftcr unb in

SBetreff ber 2fuSbef)nung ber Ginriffe unbeftimmter alö bie Sca*

riftcation, baf)er id) biefer in foicbeit Jadeit unbebingt beit Vor*

m öek’-

Vtö jetzt festen mir oorauö, bafi ber 3 lIfümb bed Äranfen

oon ber 2(rt mar, bafi er eilt fd)Ieuntged, energifdjeS Raubein nicht

unbebingt gebot

;

adein ber forcirte Äatljeteriömuö mirb itocf>

1) ^vaftifcfje Slbbmtbluitg über bte SSercngenmg bev f'arnrB&rc ic.

SBictt 1543.

2) SDtebic. Gentvaljett. 1817. 9iv. 71.
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jefct, wie anfänglich, atd eine ultima ralio in 3lnwcnbung

gebracht, wenn Jparnocrhattung jugcgctt ift unb cd auf fei-

nerlei 2öetfe gelingen will, bem |jarne Slbfluf j« öerfc^affen.

dpicr panbeft ed fiel; um fchtcunige dpütfe, unb wir haben nur bie

SBapt jwifcf)en bem fordrten Äatheteridmud
,

bet Pitnction ber

SBtafe, ber33outonmereunb ber Perforation ber ©trictur mitfpiijen,

febneibenben Snflrumenten. Sott btefen ocrfcf)tebencn 9Serfaf>r*=

uitgdwcifen wirb noch weiter unten bie Siebe fein ;
l)kx haben

wir ed junachft mit bem forcirten dtatt)etcrtdmud ju ttjitn . üDtcin*

ncr wie 2) ef a u ( t, 33 o l? c

r

u. 3t. haben mit (Srfotg bie dpin*

berniffe in ber Harnröhre forcirt, aber fetbft ihnen ift cd begeg*

net, baf fte faffcf)e3öege gemacht haben, um wiebiet mehr nicht Sterjtcn,

welche weit weniger geübt waren atd jene. 2)ie gtücfticf) abge?

taufenen gatte werben gern ber iDeffentt id/feit übergeben, Wat)#

renb bie ungtücftichen metft oerfd)wiegen bleiben. 33 o t? e r *)

fetbft fchreibt in 33ejitg auf ben forcirten dtatheteridmud
: „ man

nutf grofe Erfahrung unb eine lange @ewot;nf)ett im ©onbiren

haben, um bie fragliche .Operation mit Sicherheit machen $u

fönnen. " 33 o per bebient ft cp conifcper, metattener Katheter,

bie ein faft fpiped (Snbe haben. Srohbem, baf er biefe Sonben

tobt, gefteht ec auch ju, baf er gatten begegnet fei, wo cd ihm

unmögtich gewefen
,

bad dpinberntf fetbft mit ber fpitjeften

Soitbe ju übetminben. (Sin grofer Uebetftanb bei ber contfcpeit

Sonbe ift cd, baf man erft aud bem Stbfticfen bed Urined beut*

theiten fann, ob bad Snftrument in ber 33tafc angetangt ift, unb

hier immer noch nicht weif

,

ob fened ben dparnröhrencanat

puffert ober fid) einen fünfttichen 3öcg gebahnt pat. Sfmuf*

fat 2
) hat jwei Staate fatfepe 2£ege gefunben, wo früher ber for*

1) 2tb$anblung über bie cbtnirgifcpen dtranfpetten. 2tuö bem ftranjöft*

ftpen »oit Sextor. Sb. ü. ©. 226.

2) 1. c. p. 61.
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arte Äathetcridmud gemacht worben war; in bent einen ftalle

hatte bad Snftrument bic untere Sanb ber Vlafe perforirt.

Stber gcrabe bad ©ntftc^cn falfdjer ©änge ift beim ©cbraudie

conifcEjcr ©onben um fo letzter, je' fpi^er bad Snftrument itnb je

I;ärter bad dptitbcrnip ift. Sind biefent ®runbe Dcrbicncn beim

gorcircn ber ©tricturen cplinbrifche, niefjt ju fchwadje metallene

Äatf)eter Don etwa 2— 2J-'" 2)urcf)meffer ben Vorzug. £>cr

forcirte Äatheteridmud fdjeint eigentlich bad naturgemäpefte 9Ktt*

tel ju fein, um bad dpinbernip in ber Harnröhre 51t überwtnben,

aber feine 2luöfül)rung ift nicht nur eine fehwtertge, fonbern auch

unftdjere. ©etbft 9t our J
), welcher ein Anhänger biefed Ver*

fahrend ift, gefleht ju, bap ber ed in Slnwenbttng briitgcnbe 5lrjt

Diel Hebung beftpen muffe unb bap cd nicht ohne ©efaljr fei.

Vct «fjarnbcrhaltungen, bie burch ©tricturen bebingt ftnb, leiftet,

wie wir fdfen gefagt haben, bie mebtetnifd^e Vcljanblung bie

wefentlichfte Vetf)ülfe, unb glücflicher Seife gelingt cd mcift burch

fte unb ben Dorftdjtigen fct)onenbcn ©ebtaud) Don SSougted ic.,

bent Urtne 5lbflttp ju Dcrfchaffcit. Scntgcr gilt biep Don alten,

harten ©tricturen
;

aber X)tcr ift and) ber forcirte Jtatheteridmud

eine iitiplidje Operation, weil ber weiche «jparnröhrcnthcil weit

leichter nadjgiebt ald bie harte Verengerung. Slllein auf ber

anbercit ©eite bürfen wir nicht Dergeffen, bap bie aitbcreit Vcr*

fahrungdwetfen nicht frei Doit ©efapren ftnb. Ged ift fehwer
,

ja

faft unmöglich, ju fagcit, welched Verfahren bat uitbebiitgtcn

Vorzug Derbient
;

nad) meinem ^Dafürhalten foll man, namentlich

wenn man annehmen fann, bap bie ©trictur burch eine Etappe ober

büttne Seifte gebilbet unb mcht Don ju groper 2ludbcl)nung tft,

einen Vcrfitd) machen, jäte ju burchbrcdjen
, ftch hterju aber

eined ct;linbrifd)eit
,

nicht conifdjen Jtathctcrd bcbicitcn. ©chlagt

ein fotc^er Verfitd) fehl, bann würbe entweber junt Vlafcnftich

]) Journ. dos connaiss. mcd. 1843. No. 5.



111)

ober jitr S3outonniere ju fcßreüen fein
1
). 23efonbere ©erlief*

fidjtigung »erbient nod) bei formte JtatljcteriSmuS, wenn bec

Traufe fel)r wohlbeleibt ift unb bat;er bte Dperation beö ©lafen*

fttcbeö jc. große ©cßmterigfetten barbietet 2
). 2llö ein großer

Ucbetflanb beim forcirten Jtatf)etertömu$ muß l)ctöorgcl)obcn mt*

1) 3cp gebaute bereitö oben ber forcirten 3njecttonen atP SilatationP*

mittetP. 2ltn uff

a

t iottt fte bet £arnoerhattung angewenbet wipen

unb glaubt, bafj pätipg etn ©c^Xetnt = ober Stutpropf teuere bewirte.

Step ftnbet aber gewip in ben feltenpcit gätfen ftatt. Sei fräftiger

Slnwenbung machen biefe 3njectionen »tel Setj unb ©cpiuerj, ieiften

übrigens? niept befonbere Sienße. Sancpou, Serop jc. haben feilte

oorjüglicpen Srfotge »on ihnen gefehen, tote fte fiep auch mir tn ein paar

gatten nicht gerabe nüptiep erwtefeit. Sur in gälten, wo eP [ich

um SlafenPicp, forcirten ÄatheteriPmuß jc. tpanbeft, fcpetnt mir ein

Serfucp mit ihnen wünfcpenPwertp ju fein, unb würbe ich, wie £ub=

fon angiebt, bie Harnröhre in bent Slttgenblicfe, wo baP 3nftrument

an bie ©trictur gelangt, auPbchnen. — 3$ erinnere hier noch an bte

»ott £>ennentann bet £>arnberhaltung empfohlene oerbefferte ©teilt’*

fepe Stilcppumpe. (fmfelanb’P 3onrn. 1823. 2>fat).

2) Courtp hat tn neuefier 3eit auf ben ©ebrattcp beP SploroforittP

beim Äatpeterifiren aufmerffatn gemacht (Gaz. med. de Paris 1851).

Sr »erfiepert, bap ba, wo wegen Äranipf unb ©cpnters fein 3nprtt*

ment in bte Stafe gelangen fonnte, biep währenb ber Sarfofe letcpt

gefepap, ja bap man währenb btefer 3eit fepnett stt bteferen Satpetern

aufpeigen fonnte. — Sei Traufen, bte an fmrnöerpattung leiben,

finb in ber Segel folcpeSongcftionen naep bent -Kopfe jugegen unb baP

ganje ©efäpfpPem ift fo aufgeregt, bap baP Sploroform mit gröpter

Sorficpt angewenbet fein will. Sei alten, harten, fap obliterirten

©tricturen täpt fiep attep oottt Splorofortntren niept oiel erwarten.

SlnberP gePaltet fiep bte ©aeptage bann, wenn eP fiep um eine ©tric*

tut panbett, bie auperorbentltcp entppitbticp ip, habet aber ben Urin

noep paffiren täpt
, wenn bte |)arnröpre jtt frampfpafter SonPriction

geneigt ip, ober wenn ber Ärattfe fepr leiept ooit heftigen gteberanfa’l*

len peimgefuept wirb, ©etingt eP in folcpen gälten niept batb, ein

3nPrument bttrep bie Serengerung ju bringen , fo oerbient bie 2tn=

wenbung bePSploroforntP atte Serüefficptigung. ©o bebieitte icp utiep

bepetben bet einem auperorbenttiep retjbaren Traufen, bepen ©trtetur

weber etn bünneP, noep etn Pa’rfereP 3nPrument paffiren laPen wollte.

SSäprenb ber Sinwirfung beP SptoroformP gelang ber ÄatpeteriPntuP

letcpt, unb bie weitere Silatation bot bann feine ©cpmiertgfeiteit bar.

—

2lber man fei beim ©ebrauepe beP SploroformP Porftcptig unb oer*

meibe eP, ben pöcppen SetäubungPgrab hcroorjurufen.
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bcn, baß fett' ft in bem Satte, baß er gelingt, in meinem aber baö

Snflrument entwcbcr halb auö bcr 23lafc entfernt inerben muß,

ober non fett ft ßeraittgeßt, nießt feiten entineber £anwerßa(tungen

cintreten, ober ba3 2Bicbereinbringen jeneö feßr große ©eßwiertg*

feiten barbietet, inte benn überhaupt (Entjünbungen beö (Eanaleö

xmb ber angrenjenben Dßeile, ?ttfceffe jc. Ijduftg bte folgen bcr

Operation ftnb.

b. purdjfd;ndtumö Strirturcn Mit innen tttti»

tum außen.

Gtt ift eine befannte (Erfaßrung, baß ett ©tricturen gte bt,

welcßc ber Dilatation entineber nur btt ju einem gewtffen Orabe

naeßgeben, bann aber ßartnaefig jeben meiter getriebenen Dilata-

tioittnerfucßen wiberfteßen
,

ober $war fteß bebeutenb bila*

tiren taffen
,

naeß (Entfernung bett bie (Erweiterung beinerfftelltt

genben Snftrumcntctt aber attbalb wieber fteß ncrengen, fo baß

bie betreffenben Jtranfcn immer baju nerurtßeilt ftnb, fteß ber

«Statßcter, Vottgicö ic. ju bebienen, um bem (Entließen bebeuten-

berer ^arnbefeßinerben junorjttfommen. Die babureß erzeugten

Uebelftanbe ftnb fo in bie Slugeit fprtngcnb, baß cö einer weiteren

Vclcucßtung bcrfelben nicht bebarf. Son jeßer war man baßer

bacauf bebaeßt, Mittel aittftitbig jtt matßen, welcße bab,

Wa6 bie Dilatation nießt 51 t leiften nermoeßte, ergänzen unb fo

eine leießte unb feßnette Sßiebcrfeßr ber Verengerung möglicßft

nerßüten folften. ©cßoit in bcn ©eßriften oon Stmbr. $ar

e

ftnben fieß ßierßer geßerige 9Inbeutungcn, unb D i a j em^fießlt jtt

biefent eine breifeßnetbige Stabei. 2ßir werben attbalb

noeß auf bie angewenbeten unb anjuwenbenben Snftritmente jtt

fpteeßen fommen, muffen ßter jeboeß vorläufig bemerfen, baß

man woßl jwei Steißen oon gatten unterfeßeiben muß. Die



Traufen leiben an «gjanwerljattung
,

cd gelingt aber ntd)t, biefe,

fei ed burd) Äat^eter unb Voitgied
,

fei cd burd) innere Mittel, ju

bejwingcn. fjier t)at man trofar * ober lanzettförmige Snftru*

mente eingebrad)t unb bad .fjinberntf burdjftofcn, wie $. 33. »on

Sa fyatye, 2) inner, (Stafforb u. 31. gefd)el)en ift. 2>ie

jweite 9iei()e betrifft biefenigen $ätte, wo man, wie id) oben er*

mahnte, fyartnäcfige
,

burd) bie ^Dilatation nid)t ju bejwingenbe

©tricturen burd) fd)neibenbe Snftrumcnte auffd)tieft. ©:pred)en

nur junaeftft »on festeren. Söir fefsen I; i er »oraud
,

baf eine

btiitne 33ougie burd) bie Verengerung t)inburd)gebrad)t werben

fann, unb bemnad) fetn3ttwfel oorXjanben ift, baf ein UretI)rotom

ebenfattd bie ©trictur pafftren nutf. ©d gtebt nod) »icte Sterjte,

wetdje ber 2)ur d) fd)netb ung ber ©tricturen »on \\v

itcn nad) auf en (©car ift cation) fel)r abfyotb ftnb unb fte we*

gen ber »ermciutticben ®cfal)rcn, bie bamit »erbunben fein foCfen,

nid)t audüben. 3öir ftnb nun jwar weit entfernt, biefe 3>ncifton

ober ©carification, wie man fte nennt, für bie 9)icf)tjaf)i bet

©alte in 3(nwenbung jit bringen
5

wenn man aber burd) fange

unb betjarrtid) fortgefefte Ditatation nid)td ober nur wenig er*

rcidit, fo fd)cint ed mir fj3fltd)t bed Sfrjted ju fein, ju anberen

Verfahrungdweifen feine 3uflud)t ju nehmen, welche ein beffcrcö

Diefuttat »erfpred)en. Um irtbef nid)t btinbtingd 51 t »erfahren,

ift cd notfytg
,

bie Entfernung ' ber ©trictur »on ber äfjarnröfrcn*

münbung möglicfyft genau ju beftimmen, ferner ju ermitteln, ob

bie ©ewebeyeränberung met)r burd) bie untere ober obere üZöanb

ber ©arnrötjrc gebiibet ift; benn baöon fängt ed ja ab, nad)

wetdjer ©eite I)tn man bie dt finge ober bie Ätingen bed Snftrumcn*

teö ^u richten f)at. Enbtid) ift cd »on SBidjtigfcit
,

»on ber

Sänge ber ©trictur ©ewiffett 31 t eriangen. (Pjat man fid) biefe

Äenntniffe »errafft, fo fann man and) beit tlretfjrotom auf eine

SSeife wirten taffen, welche gegen ©efafren, unnötige Verleg

ungen, bie mögtt^fte ©arantie gewährt, bad t)eipt eine ©arantie,



wie ftc überhaupt bei d)trurgtfc^cn Operationen gewährt werben

fann. VSeitn glcid) bie mciften ©tricturen hauptfächlich burd)

©ewebtoeränberung ber unteren «§arnrbl)rcnwanb gebilbet ftnb, fo

fc^etnt mir ber Staty 3»and)id)’d *), bap man bie Xtlingen,

felbft of)ne oorfjer genommenen 2(t>brucf
,
immer nad) unten ridy

ten follc, bebenfltd), wenngleich er nie einen 9iad)tI)eU baoon ge*

fci;cn haben will. 3d) felbft l;abc ju wicbcrtjolten Skalen @ele*

gen^eit gehabt, ©tricturfranfe ju bcfjanbeln, wo bie Verengerung

wcfcntlicb burd) bie obere dparntbfjrenwanb gebilbet war. ^ätte

ich in biefen fallen bie Älingen, ftatt nach oben, wie cd gefdjal),

nach unten gerietet, fo würbe ber Erfolg ber Operation ein

zweifelhafter geworben fein, wenn id) aud) gern zugebe, bap felbft

bann, wenn bie eine «£jarnrbl)renwanb bie l)auptfäd)lidj ergriffene

ift, bie anberen Steile bed Jtreifed meift mehr ober weniger mit

afficirt finb. 3)ian mup nach meinem ^Dafürhalten Sllled ooit

ber Operation zu entfernen fud/en
,
wad tpr bad Slttribut bed

glüdlid)en ßufalled zuziehen fönnte. Unb in ber Ol)at
/

bie frü=

her angegebenen SBege unb SJiittel fetten und in beit ©taub, ben

Urethrotom nicht nach 3wfaU, fonbern nach beftimmten Snbica*

tioiten unb iit beftimmter SBeife wirfen zu taffen. Oie ©egner

haben fid) bemüht, bie etwaigen ©chattenfeiten mbglichft grell

heroorjuheben. @d würbe ju weit führen, alle einzelnen Velege

beijubrtngen. 3cf) erwähne hier nur zweier Slutorcn, (Sibiale

unb sperre »e. 2öte weit eine »orgefapte SÄetnung felbft bie

tüd)ttgftcn Banner bringt, erficht man recht bcutlid) aud beti

©in* unb Vorwürfen, bie ©iotale ber ©carification machte:

benn felbft Vlafenldhmung fötl fie erzeugen fönneit 2
) . V3o *

burd) biep möglich ift, biefen Veweid su führen ,
i|t und

©iüiatc freilich fchulbig geblieben, ba Weber er, noch ein

1) Sie organifeben 33ercngerungcn ber ^arnröpre. ©. 128.

2) Traite pratjque, t. 1. p. 282. 1. cd.
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2(nberet if>n je beijubringen tm Stanbc fein bürfte
,

unb unter

beit biö jejjt beobachteten unb veröffentlichten Raffen auch nicht ein

einjtger fid; oorfhtbct, weicher eine 23Iafenläf)mung alö golge bet

fraglichen .Operation erlernten ließe. Sn neuefter 3 c*t übrtgcnö

febeint ©totale feine Slntipathic fef>r gemäßigt ju haben, ba in

ber jweiten Slttflage feines Traile unb in ber 23rofchüre über

Urcthrotomie bie Sprache offenbar eine viel gemäßigtere geworben

ift unb gälte aufgejetchnet finb
,
wo er fte felbft verrichtet hat.

ißerrcoe meint, baß ein paar toltfüf)ne Slerjte bie Scarift*

catton prtefen, unb er wagt oorauöjufagen, baß, weil feit einer

Dieifje oon Saljren anbere Slerjte nicht gewagt hätten, btefeS 33er;

fahren in Slnwenbitng 51t bringen, in fpätererßeit es ebenfowenig

gefchel)cn würbe. Oie 3al)l ber Slerjte aber,, welche bie Scartft?

cation bcrStricturen gemacht haben, ift fo gering nicht; tch nenne

hier nur 21 nt it ff a t, ?Di a r t i a 1 * O u p i e r r i ö, Di a 1 1

1

e r, © it t U

b 0 n, Staff 0 tb, S e

r

0

9

b*

©

1 1

0

1 1

e

6
,

DJi e r c i e
r, Di

e

9 b a rb,

•3 v ä

n

<h i ch, 5)3 a u t i, S t

i

1 1

1

n g, 5)3 e t r e g u t n
j ich felbft habe

bie Operation ju wieberholten DJialett auägefüf;rt. 5)3 e r r e v e fennt

übrigenö bie Operation nicht, bennfonft würbe er nicht fagen : „fte

ift fehr fchmershaft; welcher Äranfe würbe, ja fbnntc wol;( eine

folchc SDehanblungöweife ertragen?" Diun ftimmen aber alle

biejentgen, welche bie Operation öfter gemacht haben, barin über*

ein, baß fte in ber Siegel wenig Schmerj verurfacht, ein Umftanb,

ber fehr leicht erflärlich ift, tnbem baö harte fibrofe ©ewebe ber

Strictur um fo weniger fenftbel ift, je mehr bie cö bebeefenbe

Schleimhaut ebenfalls eine analoge ©ewebuntwanbelung erfal)*

ren hat. SBill ein 2lutor
,
baß man Vertrauen in feine ©orte

fe^e, ]o muß er wentgftenö nicht mit offenbaren Unrichtigfetten

auftreten
j
benn bann fann man ißn in einer Streitfrage nicht

für compctent halten. 2luf ber anberen Sette wollen wir aber

1) 1. c. p. 136.

4
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attcf) nid)t verfdjweigen, bap bie fßartifane ber Snciftoncn ober

©cariftcationen ftd) ntc^t feiten barin gefielen, bie fragliche £>pe*

ratton über ©ebüpr ju ergeben, bap ftc etwad bann fugten, tf>r

eine möglichft audgcbcl)nte, allgemeine Sfitwenbung ju geben, unb

bemüht waren, anbere 33el)anblungdweifen herabjufcfjeit unb in

tt;ren ©rfotgen ald jweibeutig, gefahrvoll k. I)inju [teilen. Diep

ift aber ftd)crlid) nicht ber 2Bcg, ber und jur richtigen ©rfcnntntp

fül)rt 5
ber junge 9Ir$t, meiner ©tricturfranfe nod) nid)t bel)an*

beit I;at, wirb burd) bie übcrfdjwänglidjen tobederbebungen auf

ber einen
,

wie burd) bte unverbtenten @d)mäl)ungen auf ber an*

bereit ©eite lcid)t irre geleitet. 53ont praftifd)cit ©tanbpunfte

aud muff man ftd) fragen: wad Icifiet bie Dilatation, unb, wenn

btefe nid)t genügt, Don wcldjcn anberett 9SerfaI)rungdWetfen ift ein

guter ©rfolg ju erwarten? 33etm praftifd)cn Slrjte fomnten über*

biep nod) anbere 9}erf)ältniffe in $Bctrad)t. ©o I)abe td) bei $wei

Äranfen bie ©cartftcation nur bcdl)alb gcutad)t, weil bte 3 ett,

über welche ber Ärattfe verfügen fonnte, eine fo gemeffene war,

bap id) mit ber Dilatation nid)t weit vorwärtd gefomnten fein

würbe. ©elfen wir jefct jttr 33cfprcd)ung ber ©orjiige ber 3nci*

fionett, fo wie ber angeblichen ©efafjren unb 9iad)tl)eile berfet*

beit über.

Da, wie wir oben bereitd anbeuteten, bte ©tricturen, welche an

ber Krümmung ber «jparnrbljre gelegen ftnb, weift ber Dilatation

weichen, fofommt man bet ihnen auch feltnerinbcnftall, Sttciftonen

machen ju rnüffen; bod) war ich nod) vor nicht langer 3eit ge*

nbtl)igt, bei einem «fperrn von GO Salden, welcher bereitd feit

2 Decennien mit einer ©trictur an ber fraglichen ©teile behaftet

war, mit beut UretI)rotom bte Verengerung einjufchnetben
,

weil

bte Dilatation, auf verfd)iebene SBeife angewenbet, ftetd nur einen

fel)r vorübergeljenben Dcttfxett gewährt l)a^e
,

bie ©trictur felbft

aber fleh nur fo weit aitdbel)nen liep, bap blöd S3ottgie Dir. 4 (von 1

Ditrchnteffer) eingebracht Werben fonnte. 3d) machte jwei 3n*

*
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ciftonm, eine etwaö nad) ber einen, bic anbete nad) ber anbe*

ren Seite ju, febod) fo, bap nur bte untere «garntöptenwanb ein*

gefepnitten würbe. ©epmerg itnb Blutung waren aupercrbentlfd)

gering. Unmittelbar barauf führte tep eine Sougie bon 2^"'

Surcpmeffer opne Scpwtertgfett ein. Sic näcpftfotgenben Sage

würben (tariere Vougtcö genommen, tep liep fte jwei ÜMe, jebcö

9M l Stunbe täglicp liegen, opne bapberÄranfe baburd)*betäftigt

worben wäre. Ser Urin ging bon nun an fcäfttg unb gut ab. —
Ungleich päuftget fomrnen biefe parten, unnaepgtebigen Verenger*

ungen im geraben Spette ber ,§atnröptc bor, fei cö nun, bap fte

fiep atö ein bcrbidtcö, berpärteteö ©ewebe, ober atö Vrücfen ober

sRinge barftetlen
;

bcnit fetbft testete bermogen biöwciten ber fräf*

tigften Sifatation einen energifepen SKtberftanb entgegenjufepen.

^ier leifiet eine Snctfton oft rnept atö eine w&cpentange Sitata*

tton. Sen ^raftifent ift cö fattfam befannt, wie fd)Wcr Vor*

engerungen, an ber äuperen^arnrbprenmünbitng ober in bereit ÜRäpe

gelegen, ber Sifatation wetepen
5

abgefepen babon, bap bie ürait*

fen in ber Dieget bebeutenben Scpmerj habet empftnben, gelingt

eö fetten, eine niept nur ptnretepenbe, fonbern and) anbauernbe ©c*

Weiterung btefer Stricturen jtt erjieten. Sie ©tfaprung pat fiep über*

btep auep gegen bte ©autcrifation infotepen gälten auögefptocpen,

fobap fetbft tpte Stnpängcr unb Vertpeibiger unter gebaepten Ver*

pättniffen bon tpt abjufepeit pflegen. ©tbtatc, bem man ge*

wip niept nacpfageit fann, bap er ben Snctftonen ju fepc baö

2Bort rebet, fprtcpt ftd) unumwunbeit bapiit artö, bap bet orga*

ntfepen Verengerungen ber ^arnröptenmünbung cö artet) bann,

wenn btefe SDiünbung 51t eng ift, um btefere Äatpeter ein*

ober eöamfteine auötreten 31t taffen, eine eittfpreepenb grope

Sncifton gemaept werben fotte
,

ba bic Sifatation unb

bte ©auterifation niept nur fepc fepmerjpaft feien, fonbern and)

ttoep anbere ernftere 3»^^ babttrep perbeigefüprt werben
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formten J
). ^old)c ftnb infofern btc tnftructwften

,
als

man mit ben Slugen bie gattje ©ad£)e oerfotgen fanrt. Vknn
td) aitcf) nicht behaupten mag, baf? ein Vecibiv, namentlich,

wenn bei- Äranfe gcwtffe VorftchtSmafregeln unbeachtet läfjt, nicht

bisweilen vorläme
,

beim welche 5D^ett;obe fchüfct unter alten Um#
ftänben gegen felbtge, fo ift bie 93ef)anblungSweife nicht nur für

ben Äranfen weniger Seit raubenb, fonbern fte leiftet auch mehr als

bie anberen SDicthoben. Ueberbtef wirb man bei ben bünnen

Membranen, welche bisweilen iwn einem 9?anbe beS Orificium

externum gum anberen gehen, nicht leicht auf eine anbere 3bee

fommen, als fte mit bem 9) c effer ober ber ®d)ccre 51t entfernen,

was befanntlich bem Jtranfen wenig Smpftnbung nerurfaebt.

eilt man bie ^arnrbhrcnmünbung
,
weil fte überhaupt $u eng

ift
, fo barf ber Schnitt nicht ju Kein fein 5

er mufj bähet baS

gtenulum entlang bis jur 93a ftS ber Sichel fortgeführt werben.

V3ar eine ©ewebSoeränbcrung nicht »orl)anben, fo »crheilt bie

Sitnbe, ohne baf eine Verengerung ber £>cffnung
,

fctbft nach

mehren fahren, benterfbar Ware, vorauSgcfeft, baf man in ber

elften 3rtt ein Verheilen ber SÖunbränbet bureb Sinlegen von

Sharpte vcrl)inbcrt ober felbft ,
fobalb bcnnoch eine beginnenbe

Verwadfung berfelbcn fief jeigt, fte mit bem üfteffet loft. 3ft

hingegen eine mehr ober weniger bebeutenbe franfljafte Verein#

berttng beS ©ewebeS vorhanben unb bie Verengerung beS Sana#

tcS bie $olge btefer, bann gewinnt man jwar leicht Staunt, felbft

ftarfe Äatheter einjuführcit, aber nicht immer gelingt cS, btc 9ietg#

ttng jur Stetraction jum Vcrfd)winben ju bringen, wie bief na#

mcntlich bann beobachtet wirb, wenn eS ftch um Varbengewebe

hanbelt. tDoch auch l)wr läft ftch viel für beit Äranfen thun,

wie folgenber $all bewetfet
,

ber auch tnfofern Sntercffc barbietet,

als er bie feettnbaren VStrfungen felbft von Verengerungen
,

bie

1) L’urelhrotnnlic, p. 57.
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an kr äußeren «gjarnroprenmünbung fiel) beftnben
,

t>eranfd)au*

dpr. 9?. and Diußfanb confuttirte mtep bor Sapr unb Sag

wegen .garnbefepwerben. @d war bei ipm unterhalb ber (Sicpef

bie Sfmputation bed ©ftcbed gemacht worben. 9Jian patte niept

forgfant genug auf bie in fofepen Ratten fo leicht ftattftnbenbe

91etraction ber ©ewebe geachtet, woburep cd gefepap
,
baß bie

Pparnrößre fiep nad) unb naep fo verengte
,

baß faitm bie bünnfte

Sarmfaite eingebraept werben fonnte. Stuf bem ©tumpfe be*

fanb ftep ein and dpaut gebitbeted ffetned Änöpfcpcn, unb in bie=

fern war eine Heine Oeffnung bemerfbar
,

rnefepe jur ^arnröpre

führte. 2ffd icp ben -ftranfen, ber ein aufgebunfened, gefblicped

Sfnfcpcn Ipatte
,
jum erften SÄafe fat;

,
war bie 23(afe mit Urin

überfüllt, unb wenn man auf fte brüefte, tropfte ber Urin and ber

$arnröpre ab. Grd ging übrigend jebcd SDial wenig dpatn ab,

ber nur, wenn ber Patient ftarf mitpreßte, bidweiien einen fcpwa*

eben, ganj büitnen ©trapf bilbete. 2>ic ,£jarnropre hinter ber

Verengerung war audgebepnt, unb wenn ber Patient urinirt tpatte,

tropfte ber jurüefgepaftime Urin noep eine fange 2Bct(e naepper

ab. ©er Pparn fefbft roef) ammoniafafifcp, war trübe unb fetzte

einen ettrig*bfutigen Vobenfaß reidpltcf) ab. ^atient fünfte ftd)

felpr angegriffen, Xpatte wenig Appetit unb jtt Wieberpoften 9Jiafen

an heftigen gieberanfälfen gefitten. 9JMne erfte ©orge war,

burep gan$ fcpwacpe, bann etwad ftärfere ©annfaiten bie Ü5eff^

nung ber eSparnröpre ju erweitern, wad aitcp infoweit gelang, baß

icp eine Ppoplfonbe etnfüpren fonnte, auf wefeper icp bad ganje

9?arbengewebe btd jur unteren cfjarnröprenwanb mit bem Sfteffer

fpaltete. ©te äparnrbpre war nun fo weit geöffnet, baß icp ganjbe*

quem eine 23ougte bon 3^-"' ©itrcpmeffer cinbringcn fonnte.

©urep ©parpie würbe bad Verwad)fen ber S93unbränber »erpütet,

troßbem jeboep war einige Neigung jur 9ictraction bemerfbar, fo

baß icp tägfiep J-— 1 ©tunbe fang eine btefe 23ougte liegen ließ.

9iacp unb naep gefepap bieß feftner, unb für fpäter gab icp bem
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Traufen ben 9?atl), cS affe SÖodjen einmal ju tl)ttn. Die eine

ßnbication mau fo erfüllt, es I;anbefte fid) mm nod) baritm, aud)

bie S3Iafe wteber in Drbnung ju bringen. 3» biefem ßwerfe

entleerte id) fie anfänglich täglich jmei 9J?alc mit bem Katheter,

ba fte ihr ßufammenztehungSoermögen faft ganz ocrlorcn I^atte

;

gleichzeitig hoffte i<h baburch, fomie burd) ©infprifeungen mit erft

lauem, bann fut)terem SQßaffer auch ben 23(afenfatarrl) zu befeiti*

gen. @S ging aud) beffer, allein, um ben franff)aftcn ßuftanb ber S3lafe

ganz »erfd)winben ju machen
,

oerorbnete ich bem Jtranfen erft

baSSecale cornutum, welches in biefem 5aUe wenig Erfolg zeigte,

bann bad Extr. nuc. vom. spir., baS fräftiger einmirfte. Unter

bem ßortgcbraudjc beS SQSilbunger SBafferS Iräftigte fich bie SBlafe

met)r unb mehr, ber Urin würbe ganz ftor, unb Patient fonnte

gut urtntren, wobei bie 23 lafe ,
wie id) mich mehrmals burd) ben

Katheter überzeugte, ftd) »otlftänbig entleerte. 2lc(jt SJccnate fpä*

ter erfuhr ich brieflich, bafi ftcC) ber fragliche Äraitfe oollfommen

wohl befanb. 93on ßeit Zu Seit führte et fid) eine Sßougie burch

bie äufere .fparnröhtenöffnung ein, um einer möglichen Sontrac*

tion berfelbcn zuborzufommen. — 23et einem anberen Äranfen,

äprn. tton 93?.
,
war 1 ßoll weit oon ber ^arntöf)renmünbung

eine ©trictur
,

welche hfluptfädjltch burch bie obere «Harnröhren*

wanb gebilbet war. Die Dilatation gelang hier nur infowett, bajj

id) ein Snftrument bon etwa 1^"' einbringen fonnte
;

weiter bie

Dilatation ju treiben, war nicht möglich. 3d) fdnütt bie 23er*

engerung nach oben mit bem (£ hu a l e’fcl)cn Urethrotom ein;

bie ÜBIutung war mäßig unb ber (Schmerz nach Sluefage beS

Traufen geringer als ber burch ftärfere 23ougieS bernrfadjte.

Unmittelbar nach ber Operation fonnte id) einen biefen <£atl)etcr

ganz bequem einbringen, womit aud) einige Seit in ber Slrt fort*

gefahren würbe, bah baS Snftrument täglich) eine ©tunbe lang

liegen blieb. — 3d) will l)i(v nicht burch Sfufjählung anberer

gälte erntüben nur einen will id) noch erwähnen, wo zwei Skt*
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ettgeruhgcn burcp ©cariflcatton geteilt würben. Sin reifenber

Kaufmann batte fepon fett bret Sapreit an .fparnbefd)Werben ge#

litten, bagegen and), obgleich unregelmäßig
,

23oitgte3 gebraust,

woburep eine zeitweilige Vefferung erzielt worben war. 5(13 er ein#

mal wicbcr ttaep Sreöben fam, ging ber Urin fe()r fcf>tvcr

ab, weppalb Patient tniep jn Diatpe jog. 3d) überzeugte

ntid), baß 3^ 3°^ bon bet SKünbung entfernt eine 23er#

engentng fiep »orfanb
,

bie jtemlicp bebeutenb war; an ber

Krümmung ber ,£>arnröpre entbedte id) bie zweite, weniger enge

©trtetur. (Die crftcre würbe fo weit erweitert, baß id) beit

Uretprotom cinbringcit fonnte, unb mit nad) unten gerichteten

hoppelten .Illingen burdfcpititten. Unmittelbar nad)()er fonnte

ich eine Vougte bott 2l"' Surcpmeffer bitrch bte 23ercngcrung

einfü()ren. Sic zweite 23ercngcrung würbe 5 Sage fpäter mit

einem gefrümntten Uretprotom, ber nur eilte JUingc patte, eittge#

fepnitten. Sie Blutung war pter bebeutenber a(ö bei ber elften

23ercngerung, boep öoit ber 2(rt, bap icp rniep nid)t genötptgt fap,

etwaö bagegen zu tpun. 5(ttf biefe 2ßeife gelang cötn furzerßeit,

ftarfe Snftrumente ctnfüpren ju fbitnen
;

ber Urin ging gut unb

fräftig ab. (Sin 3apt itacpper, wo td) beit betreffcnbcit Jtranfen

Zufällig traf, patten ftep bie ©tricturen itidit wteber gebilbet; auö

Vorftcpt patte er alle 4 Sßocpcn einmal eine Vougte etngebrad)t.

3n btefem ftalle burcpfd)nitt icp bie zweite pintcre ©trictur nur

bcppalb
,

weil bie 3eit beö Äranfen eine fepr gemeffene war unb

©efepäfte tpn »on Srcöbcn abriefen. Sie zweite ©trtetür würbe

waprfd)einlicp einer ntetpobifepen Silatation gewicpeit fein, allein

bie 3eit brängte, unb fo mupte ber fürjere 2Bcg gcwäplt werben.

3n ein paar anbcrcit fällen
,
wo ebenfalls zwei Verengerungen

oorpanbeit waren, burepfepnitt id) bie erfte, wäprenb id) bie weiter

hinten gelegene bilatirte. — ©obalb alfo bte Verengerung
,

fte

fei nun burep eine Vrüdc ober burd) wulftigeS fwrlwrragen ber

«Öarnröpre gebilbet, fo unnachgiebig unb part ift, bap bie Sila#

22 ( p b et

,

Jparurij^rcnftvictiircn.
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tatton liiert genügen*) wirft, fo gewährt in vielen fallen bte ©ca*

riftcation einen guten (Srfolg. 5lber eS giebt auch fyier refractäcc

$alle, welche felbft auf biefe äßeife nicht gan$ bezwungen werben

fönnen; td) ftünme bafyer 51 m u ff a

t

J
) bei, wenn biefer fagt,

baft bie ©cariftcation bte efjarnröhrenverengerungen nicht immer

vollfommen heilt. 3)afj aber be^alb bte fragliche Operation jtt

verwerfen fei, wirb 9ciemanb behaupten, ber fie felbft angewenbet

hat, benn fte macht betn Äraitfen viel weniger ©chmcrj als ein

crjwungeneS Umführen von Äatl)etern
, fchafft, wenn auch nicf>t

ftetS Teilung, fo bod) fc^neüe (Srleic^terung. 9Bcnn man freiliefy

von ber ©cariftcation verlangt, bajj fte in allen galten unb unter

allen Utnftdnbcn rabical Reifen foll, fo beanfpruebt man von if)r

etwas, waS von feinem anberen Mittel geforbert werben fann.

2)ie fchttmmften ftalle ftrtb bie, wo baS dparnröfjrengewcbe in

größerer 5luöbel;nung altcrirt unb cartilaginoS ift. .fucr laft

ftdf jwar burd) bte ©cariftcation einige 53efferung, felbft biSwei*

len Teilung erjielen, aber barauf rechnen fann man nict>t. ©taf*

forb 2
) crjdljlt j. 53. jwet galle von ©tricturen, von benett

bie eine \ 3^11, bie anbere 4 3^11 lang, unb wo bte Snciftoit

von gutem Erfolge war. 3m Slllgemcinen läft ftd) bte callöfe

S3efd)affent>cit ber ©tricturen als hauptfdcbltchfte Snbication für

bie ©cariftcation aufftellen
;

bet weniger garten unb weniger

unnachgiebigen ©tricturen fann bisweilen ber Mangel an 3*it

ein 9Jiotiv für bie 5lnwenbttng bcrfelben abgeben. @S giebt aber

nod) anbere $alle, in beiten fte erfprtejjliche 3)ienfte leiflet. —
Nichts fann bie 33ef)anblung ber ©tricturen burefe 33ougieS mel)r

ftören unb nichts fann fte fdjwieriger für ben Slr^t unb peinlicher

für ben Jtranfcn machen als Ifbchft gefteigerte 9teijbarfeit beS

^arnrohrcncaitalcS unb baS febeSmaligc Sluftreten von lieber-

1) 1. c. p. 107.

2) Observat. Gases 50 und 5(>.



anfüllen, fobafb ein Snftrnment biticb bic verengte ©teile geführt

wirb. ^ier ift bie ©carification von unleugbarem Stufen, fte

fc^afft fc^nelf Staum fite ftärfere Söctigtcö
,

welche bann and) in

ber Siegel gut vertragen werben. Die Snctfion felbft ret^t in

folgen gälten viel weniger, als bie VougicS ober ©onben eS vor?

l;er getl)an Ratten, ©in Jtranfer von 28 3al;reit litt feit etwa

zwei 3af;rcn an einer ©trictur an ber Krümmung ber Harnröhre.

©d;on vor niedren 3J2onat.cn f>atte ein 2lrjt bemfelben VougicS

gegeben
,
um fte ftc© felbft einjufüfyrch. Patient f;atte biep aud)

häufig, ja bisweilen mehrmals täglich gethan, feboc© ol;ne
,
wie

ich mich fpäter überzeugte
,

in bic Verengerung einjubringen.

Dicfe war ziemlich bebeutenb
,

auperorbentltch empftnblich ltnb

blutete leicht. Der Äranfe war übrigens im Sllfgemetnen fel;r

reizbarer Siatur unb hatte ben greub.cn ber Siebe fel;r gefjulbtgt.

Seicht nur machte fid) beim ©inführen einer bünnen elaftifchen

Vougie ein heftiger ©d>merj bemerfbar, fonbern cS traten aud;

mehrmals gieberanfäHe ein, bie ben «Oranten fel;r angrtffen. Saue

Väber :c. fdjafften wenig ©rteichtcrung. DaS eine SJiat trat,

nachbem SagS zuvor eine bünne Vougie eingebracht worben unb

ein haar Minuten liegen geblieben war, fogar eine vorübergehenbe

Harnverhaltung ein, welche bem Morphium acelicum halb wid).

Unter folchen Umftänben entfehlop id; mich jitr ©carification ber

Verengerung
,
nachbem ich mtd; vorher möglichft genau Von bem

©ifce jC . berfelben überzeugt hatte. Unmittelbar vor ber ©in?

führung beS Urety'rotomS legte ich, um btefem einen befferen

2ßeg zu bahnen
,

eine SßadjSbougie ein. Der fonft fo reijbare

Äranfe empfanb einen mäpigen ©chmerz beim ©infchncibcn ber

©trictur, bie Vlutung ftanb nach einiger Seit von felbft.

Nachher brachte ich fofort eine ©onbe von 2 " Dur$meffer mit

Seichtigfcit ein. Sie wäfjrettb ber gelt von 12 Sagen fortge?

fe^te Dilatation würbe nun ganz gut vertragen
;

ber Urin ging

in vollem, fräftigem ©tral;le ab.
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2ßtr fyabcn bts?{)cr fcftjuftellen gefugt, unter welken Umftän*

ben bie ©carification anwenbbar ift unb guten Erfolg Perfpricht.

Eö ftnb aber noch anbere 93cr^äftntffe ju erwähnen, bereu Ä'enm

ntf Tiötf)tg ift. 2) er © <h m c r j ift, wie wir fd)on fügten, nicht

nur ein ganj momentaner, fonbern auch in ber Diegcl nicf>t bebeu?

tenb
5 wenigftenö wirb biep pon alten Autoren

, welche über bie

fragliche Operation il)re Erfahrungen Peroffentlicht haben, auö*

brücflich IpfPorgehobcn, fowie auch feiner meiner Jtranfen fid)

über bie grofe ©chmerjhciftigfcit beffclbcn beflagt hat. ©ew&hn*

lieh Pernimmt man bcutlich ein ©eräufch, wenn bie ülinge baö

perhärtete ©ewebe tl)eilt. — ©inb bie Blutungen, bie ber

Operation nachfolgen, bebcutenb, ober ftnb fte überhaupt ju

fürchten? 3e härter unb blutleerer baö ju theilenbe ©ewebe ift,

um fo weniger bebeutenb wirb bie Blutung fein; ja manchmal

gehen nur wenige tropfen 33 litt ab. 3n anderen fällen ift bie

Blutung reichlicher, waö tl;cilö pon ber 33cfdpaffenheit ber ©tric-

tur, thetlö Pon ber 3uefe ber Einfchnitte, tl)eil3 auch baoou ab**

hängt, ob angrenjenbe fjarnröhrentheile mit getroffen worben 1
).

3.P auch ich 2
) fah nur in einem $atte eilte ftarfc 33lutung ein»

treten, welche aber brtreh Einlegen eineö bicfeit Äatl)eterö unb

burch falte llmfchläge auf’d Sfttttelfleifch alöbalb geftillt würbe.

—

3ch felbft beobachtete eine ftarfe 33lutung auch nur bei einem

Traufen, aber nicht unmittelbar nach ber Operation, fonbern

1) Sie ©tricturen, bei welken bie ©carifrcation inbicivt ifi, Mute» in

ber Siegel bei Serüprung bed Äatpeterd wenig ober gar niept. ©elbft

aber, wenn eine folcpe Blutung flattfänbe, würbe baraud niept eine

©egenanjeige ber Sncifionen fiep ergeben, ©tafforb machte leptere

bei einem Äranfett, and beffeit £arnropre fiep S3Iut in großer Stenge

ergoß, fobatb ein Äatpeter bid jur Verengerung eingefüprt würbe.

3tber tropbem war bie 33lutung naep ber ©carification niept bebeu»

tenb, waßrfepcinfiep, Weil, wie ©tafforb meint, bie ganj burep»

fepnittenen ©efaße fiep contrapiren unb fo ben Vlutabgang oerpinbern

tonnten.

2) Sie organifepe Verengerung ber £>arnröpre. © 151,
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einige ©tunben barauf. 2>ie ©trictur neunttet) befanb ftd; 2’|

3otr von ber -fparnrohrenmünbitng entfernt unb btutete leicht

beim Qwntact ber ©onbe. 2)ie SBachdbougte jeigte ju wieber-

hotten tafelt, baf bie Verengerung haubtfadjtich burd) bie obere

^arnröfyremvmnb gcbilbct war; cd warb batjer auch bie Ättngc

nach biefer gerichtet unb unter einem hörbaren ©eraufc^c jene ein;

gcfc^nittcn
;

bie nachfotgcnbe Vtutung war gering, obgleich ich

ntid) wegen bed reichten Vtutcnd ber ©trictur auf eine reich-

lichere gefaxt gemacht hatte. Sch führte nun eine 23ougie von

2±"' 2)urchmcffer burch bie Verengte ©teile, tief fic einige SJfinit^

ten liegen unb entfernte fie bann, ohne baf Vtutung cintrat.

Sch riett) bem itranfen, 5 ober 6 ©tunben fpätcr wieber baffetbe

Snftrumcnt einjutegen unb etwa 10 Minuten liegen ju taffen,

wad er auch tt;at. Stltein fei cd, baf er nicht vorftchttg genug

verfuhr, ober baf aitbere Urfad)cn baju vorhanben waren, cd trat

eine heftige 33'tutung ein. Seiber war ich nicht fogteich ju ftnbcn,

unb atd ich ben Oranten etwa eine ©tunbe nachher fat;
,
war

ber Vtutvertuft bcrcitd ein anfef)nlichet. (Sinige Snjectionen von

tattern ÜIßafjec ftittten jebod) bie SBIutung fogteich, unb fpäter ein-

gebrachte ©onben riefen fie nicht wieber hervor. — ©tafforb
unb 2DI a r t i a t * 2) u p i e r r t d fd)ctncn heftigere Vfutungen nicht

beobachtet ju haben, wät)renb 9tci;barb — ber tiefe Snciftonen

$u machen pflegt — einige feilte mittheilt, in benen fte jwar ein-

traten, aber ben angewenbeten «Dtittetn wichen. S« bem einen ftatfe

bauerte bie Vtutung 5—6 ©tunben, unb ber Äranfc verlor an

3 «Pfunb 93lut, wctchcd ftd) juni ^heit in bie Vfafe ergoffen

hatte, obgleich bie ©trictur im vorberen 2d)citc ber Harnröhre

[ich befanb. — 93ei einem anberen Äranfen, wo ftd) bad Vtut

ebenfalls jum $heit in bie Vtafe begeben hatte, trat nach mehren

©tunben Jtolif unb ^arnbrang ein. JDurd) ben Äatheter warb

viel Vtut entleert. Sei einem britten Oranten fanb eben*

faUd Slutcrguf in bie Vtafe ftatt. 3Öat)rfd)eiutich hatte ber
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2)u camp’fdje Dilatator, bcffen 9lepbarb ftcf) $ur Stillung bet

^Blutungen bebicnte, ein 3uriicfftiepen bcßS3(uteß tnbieS3lafe be*

wirft. — 3ft bie Sfutung nicljt bebeutenb
, fo ift eß ratpfant,

nicbtß bagegen ju tf>un, weil fte fetbft vorteilhaft auf ©ntlccrung

ber ©efape unb 33efeitigung beß Srritationßjuftanbcß cinwirft.

Sritt fte nidjt nur bebeutenb, fonbern aud) anljaltenb auf, fo reichen

einige (Sinfpttfcungen von faltem SBaffet, bergleic^en Umfdjläge

nuf’ß SJiittelfleifdj unb ©lieb gewöfytiltd) f)in, um fte ju fttllcn.

©rft wenn biefe SJiittel nicfyt außreidfen, möge man einen biefett

elaftifcfen Äatfjeter in bie S3Iafe führen unb nad) Umftanben

eine biß meiste Stunben liegen (affen ,
ober vom SWittelpcifcpe

auß bie cfpantropre comprtmiren, wenn bie Sncifton an einer tie-

feren Stelle berfelbcn gemacht worben ift.

3)ie ©egtter ber Scariftcation fürchten bie ©ntjünbung,

Welche burd) bie Sncifionen hervorgerufen werben foll. SHlein

in vielen fallen ift fte fo unbebeutenb, bap man nicht notlpg hat,

befonberß bagegen 51t verfahren, ba ein rttpigcß, ftrcngeß Verhalten

beß Traufen vollfommen außreidpt, fie ju befeitigen. Sollte fte aber

bemtod), wie eß bißweiten beobachtet wirb, ft cf) fteigern, fo reifen ört-

liche 33lutentjiepungen ober Umfcplägc von ©oularb’fcpem SBaffcr

pitt, fte alßbalb ju mäpigen. Sitbcnmirvorgcfomntcnen fallen trat

auch nicht ein cinjtgeß 9D£al eine ftärlere ©ntjunbung ein. ©ß

ift übrigenß fogar auffaHenb, bap ber nad) ber Scariftcation fidj

jeigenbe eitrige Slußflup nur feiten ein intenftver wirb. Sluf baß

©ntftepcn von ©ntjünbnng pat bie fragliche Operation offenbar

weniger ©tnflup alß bie üliacpbepanblung. 33ebient man ftd)

gleich anfangß verpältnipmäpig ju biefer S3ougieß ober wopl gar

ber ßougies ü venire, wie eß Diel; bar

b

tpat, ober beß IX> tt-

camp’fdpen Silatatorß, beit genannter Slutor cbenfallß in ©e*

brauet) jog unb welchen er mit .Ottccfftlber füllte, wenbet man

biefe Snftrumeutc ju häufig unb ju anpaltcnb an, fo famt eß

nicht SBunbcr neunten, wenn fiep eine iittcnfivere ©ntjiinbung ein-
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ftetlt. — 9Äan f>at eine fcheinbar begründete furcht an beit Sag

gelegt, bafi nach ber Scariftcation leicht Uri itinfil trat tonen

entfielen fönnten. 3it ben von S t a f f o r b
,
9JJartiat*3)u*

pierriö, Diepbarb, fßetrequin, ©uillon, SvandjichJC.

veröffentlichten gällcn habe ich feinen aufgejcichnct gefuitbeit, wo

bie Urininfiltration ftattgel)abt t)ätte
;

bet feinem meiner Äranfen

ift fte vorgefommen, wohl aber jeigten ftch, was auch Slnbere beobadp’

tet haben, bei jwcicnbetfelben ©ugillationen, bie feboch nach

wenigen Sagen von felbft verfdjwanben. Sie DJföglichfeit einer

«fparninfiltration ift allcrbingS vorhaitben, namentlich wenn bie

Schnitte ju tiefunb bie ©renjen beö PpatnröhrengewebeS überfc^rei=

teitb gemacht werben, ©ivtale wenigftenS verfeuert, ein paar

berartige ftälle beobachtet ju haben; nur gef>t et offenbar ju Weit,

wenn er behauptet, bah ^ dabei gleichgültig Ware, ob mau von

vorn nad) hinten ober umgefef)tt itteibtre
,

ob man ftch vom rech'

ten Sege entferne, ober nicht, ja felbft, ob man bie ©renjen

bet ©ewebveränbcrutig überfchreite. UcbrigenS erjagt er

an einet anbereit Stelle 2
) einen $all, wo man ©elcgcit*

heit hatte, bie anatonttfehe Unterfuchung einer Harnröhre

ju veranftaltcn, an ber viergehn Sage vorher Snciftonen gemacht

worben waren. Sie untere ^arnröhrenwanb war bis jut äufie*

ren £aut gefpalten unb bie ÄDeffnung fo grofs, bafi man bie $in=

gerfpipe hineinlegen fonnte. Slber trofcbem War webet ©nt*

jünbung, noch Urininfiltration ju bemerfeit. ^ebenfalls ift le(j*

tere eine höchft feltene ©rfcheinung unb wohl nur bei ju tiefen

Snciftonen ju fürchten. — Sir haben fchon oben barauf hingen

wiefen, baf baS (ginführen von SBougtcö ic. bisweilen lieber*

anfalle h^rvorruft ;
fein Suttbcr bemnach, Wenn fte auch nach

ber Scarification bei einigen Äranfcn ftch jetgert. Senn nun

auch bie fi ftattfinbet, fo wiberfpricht eS burd)auö nicht ttnferer

1) Urethrotomie p. 93.

2) 1. c. p. 99.
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oben aufgefijllteit 58et)auptiunj
,

baß gerabe große Neigung ju

gicbecanfallen eine Sitbication für bie ©carification abgebe, tu*

bem ein feiger Sfnfatt woßl bisweilen ber Operation, nießt aber

ber fpateren ©infüßrung ber VougicS $tt folgen pflegt. Ucbri*

genö ßabc icß nur bei einem meiner Äraitfen einen ftärferen §ie*

beranfall naeß ber Operation eintreten feßen.

Sir ßaben nießt nur bie Snbicationen gcftellt unb naeßgc*

wiefen, waö man non ber ©carification ju erwarten ßat; wir

ßaben aueß bie wießtigften Vebenfcit unb angeblichen Befalle, bie

ftattfinben ober ftattfinben füllen, beleucßtet. 3eßt brängt fteß aber

bie $rage auf: was bewirft bie ©carification in bem ©ewebe,

bureß welcßcS bie Verengerung gebilbet ift? H)aß junäcßft meßt

9iaum gewonnen wirb, bebarf woßl feiner VeweiSfüßruitg
,

ba

naeß gemaeßter Sncifton ftdrfere Äatßeter als norßer fofort ein'

gebraeßt werben fbnncn. 2)aß übrigens biefe Siaumgewinnung

im Vcrßältniß ift ju ber Hiefe unb SfuSbcßmtng ber ©cßnitte,

nerfteßt fteß oon fetbft. ©S ift bieß im Verglcicß $tt anberen Vc*

ßanblitngSweifen, j. V. ber ©auterifation, infofern ein großer ©e*

winn, als eine bparnoerßaltung nießt 511 füreßten ift. — Slbet

cg ßanbelt fteß bei ber oben geteilten gragc nießt nur bacunt,

baß bie ©ewebe bureßfeßnitten werben, fonbern wir wollen aueß

wiffeit, wie fieß bie ©ewebe naißßcr oerßaltcn. 3U wieberßolten

9Jialen ßat man bie Veobacßtung gemaeßt unb tcß felbft fann bie

9iicßttgfeit berfelben beftätigen, baß ßartc Änotcn
,
wie ftc bei

©tricturfranfen öfters an ber bparnrbßre gefüßlt werben fbnncn,

naeß gemaißter Sncifton fteß öerfletnern unb felbft ganj ocrfßwin*

beit. 2>ieß beutet unoerfennbar barauf ßin, baß in bem fraitfcit @e*

webe eine Veränbenmg, eine ©eßmeljuitg, ftattfinbet. ©aßer fornrnt

e6 aueß, baß in ntaitcßcn fallen bie jtranfen rabical gcßcilt Werben;

wenigftenS leßrt bie ©rfaßrung, baß bei einzelnen berfelben naeß meß*

reit Saßren fein 9i tieffall erfolgt ift. 2)ie ©eßnittwunbe überßäutetftcß,

unb fo beßdlt ber ©anal eine Seite,bie eine frttßcr öorßanbcn gewefene



137

©trictur nid)t ober fattnt ntefyt erfennen laf t. 3tt anberen Ralfen wie*

berum btlbet ftd) ftWifdjett ben (Schnittflächen ein Varbengewebe

;

hier wirb jwar mich ber Sana! freier unb fnritt bet jeitibeiliget

Einführung einer Sougte bie erhaltene Skite beibchaltcn
; boch

ift nicht ju leugnen, bah baS 9?arbeitgewebe mit ber 3bit wicber

ben ©attal verengen fann
,

fob'alb nicht bie nötige Sorftd)t auf

biefen Umftanb öerwenbet wirb
5

namentlich hat bief feine »olle

©cltung, fobalb bie ©trictur nur oberflächlich eingcfchnitten, nicht

aber burchfehnttten Worben ift. SBir wollen t)ier einige ©ectionS*

befitttbe angeben, wie fte bei früheren ©tricturfranfcn, welche fea*

rifteirt worben waren, fpäter aber jufälftg anberen Äranffyeiten

unterlagen, feftgeftellt würben. Slartial * 2)upierriS *)

hatte bie ©carification einer am SülbuS gelegenen ©trictur ge*

macht. 5Dlel)re SSJlonate nachher ftarb ber betreffenbe Ärattfe in

gofgc eineö »on einem Cßfcrbe erhaltenen «fpitffchlageS. Sei ber

Unterfudntng ber <fjarnrol)tc fanb man beutlid) bie ©untren ber

Snciftonen, eS waren bereit tuer gentad)t worben, etwas plaftifdje

Stimme hatte ft<h jwifchen bie Sieben feber ber flehten SSuitbeit

ergoffen unb eine fefte 9tarbe gebilbet. 2) er ©anal war bafelbft

ziemlich weit, unb non einer Verengerung lief ft cf nichts erfen*

nett. — Sei einem Ätanfen, ber eine feljr harte ©trictur hatte,

war biefe r>on innen eingcfchnitten worben. Patient genas,

ftarb aber jwei 3al)re fpäter an einer anbeten itranffett. ©taf*

forb 2
) fanb bei bet Unterfud)ung baS Sinnen ber Harnröhre

gletcbmäftg, leine «öärte bemerfbar, bie Schleimhaut ber verengt

gewefenen ©teile mit ber ber übrigen Harnröhre jufamntenhän*

genb; nur etwas Sfcöthc unb weniger ©lätte, fowie fcfwache

©puren ber 3nciftonen waren bemerfbar. Sagitc au 3
) hatte

1) Memoire, p. 85.

2) Observat. Case 48.

3) Bullet, de l’Acad. de mcd. t. 15.
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©elegcnfyett, bie Harnröhre eine« äRanne* ju unterfuchen, weichet

6 3al)re früher fcariftcirt worben, fchlicpltch aber einem «Rerven*

fteber unterlegen war. @0 fanb ftd) feine ©pur einet Seren*

gerung vor, trofebem bap er viele 3al)te baran gelitten f>atte
j

nur burd) bad Sergröperungdgtad fonnte man noc^ lineare «Rar*

ben erfennen, bie ben früher gemalten Snciftonen entfpradjcn 1
).

2)iefe ftälle bewetfen betulich, bap burch bie inneren Snciftonen

ftcfe gute Erfolge erzielen laffen
; fte fprcd)en nicht minber bafür,

bap burch fie bad crfranfte ©cwebe felbft eine Umänberung et*

leibet. 9?ad) meinem ^Dafürhalten cntfyred)en bie Snciftonen

eben fo gut ben ©tricturen mit ^t;pertropl)ie ald benen mitSltrophie

ber ©ewcbe, fofealb nämlich bie ^Dilatation ald ungcnügenb ftch

gejeigt t>at. ©ine befonbete 33 orfic^t ift nbtljig, wenn fatfche

SBege vorpanben ftnb, beim hi« fann leicht bad Snftrument in

biefe einbringeit unb bann ber Schnitt in %\) eile geführt werben,

bie gar nicht getroffen werben feilten. 3ft man feiner ©ad)e,

bap ber Urethrotom bie Serengetung ^afftrt hat ,
nicht gewip,

bann tf)ut man beffer, il;n wieber 31t entfernen, ald auf gut ©lücf

1) Sutereffante unb lehrreiche SBerfucbe (;at Sfepbarb au fmnben ge=

macht unb in feinem iraite pratique (©. 348 fg.) »eröffentlic^t. dr

erzeugte fiinfllicb ©tricturen tbeil$ burch dautcriftren ber £>arurobre,

tbeilö burch Duerwitnben, bie er teuerer beibraebte. ©ie fo erjeug*

ien ©tricturen burchfchnitt er mit bem Uretbrotom. 3tacb jwei 5Ko=

naten würben bie £unbe, ohne bafj ©onben in biefer 3eü eingefub«

worben waren, getbbtet unb nun ihre Harnröhre genau unterfmbt.

d$ geigte ficb eine SRarbe in gorm eineö ber Sänge beä danateb nach

gelegenen Streifen von etwa 15'" Sänge, ©aö Stuöeinanberjieben

ber £arnröbrenwänbe unb be$ Stanbeö be$ oben erwähnten ©treifenö

lieb eine längliche ©epreffion erfennen, bie in ber 37?itte , atfo ent«

fprecbenb ber verengt gewefenen ©teüe, breiter war aiö an beiben

dnben, bie in eine ©pipe auöliefen. ©er Sfanb ber erwähnten 2?er«=

tiefung war bureb 9?arbengewebe gebitbet; bie Stiefe war gleich ber

©iefe ber £arnröbrenwanb. ©er ©runb biefer ©epreffioit ober Slufc

böbfung geigte (Tcb mit einer febr feinen £aut bebeeft , welche eine

büitnc Sage 9tarbcngewebeö barftellte nnb ftch jwifeben ben SBunbräm

bem ber mit bem Uretbrotom burebfebnittenen ©frictur gebilbet batte.
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ju operirett. £>ft l>at man bett Uretptotomen beit Söorwurf ge*

macht, bap burcp fte crft fatfcpe SBege gebitbet würben. SBetttt

man frcilid) ein fotcpcd Snftrument
,

welches nic^t einmal einen

©nbuctor pat, von born itad) pintcit wirten täpt, fo tarnt biep ge#

fcpepen ;
ntacpt man aber btc Snciftonen bon hinten nad) born,

bann wüpte id) in bcr Spat nicpt, wie falfd)e 2ßege entfte*

f>cn fotften. $d) ntup aber ttoep auf eine ©gentpümiiepfeit auf*

raerffam machen, btc aud) bonStnberen, $. 33. ßibiate, erwähnt

wirb. 9tad) gemacptcrSncipon nämlicf) fcpcint ftep an ber betref*

fenben ©tclte bcr .fparnröpte eine 9trt SUtdbucptung
,
Studpöphtng

ju bitben, wobei ein bttfer Äatpeter leidet btttd) ben Hinteren

SÖunbwinfel aufgepalten wirb. 33ei einem meiner Giranten tonnte

ich beppalb eine biefe cpltnbrifcpe ©ottbe in ben erften Sagen nad)

ftattgepabter Operation nid)t etnbrtngctt, wäprenb eine conifcp

jutaufenbe 33ottgic bon nicpt geringem Umfange ol)nc ©dpwterig*

feit borbrang. fDurd) unborfieptiged 33orwartdbraitgen bcr 3n*

ftrumente fann 'man Icicpt in fotd)en feilten bem Äranfctt ©epa*

ben jufügen.

Samit bie ©caripcatton einen guten ©folg pabe, ift cd nicpt

nur nötpig, bap fte gehörig audgefüprt werbe, fonbern cg ntup

aud» eine paffenbe üftacpbepanblung ftattpnben, opne welcpe bie

3nciftoncn meift nur einen fepr borübergepenbeit ©folg pabeit

würben. 3unacpft fragt cd fiep, wclcpe Stefe ben ©nfepnitten

gegeben werben foll, ttnb überpaupt ift ju ermittetn, ob oberfläcp^

ti(pe ©nfepnitte, bie eigentlicp fogenannte ©caripcatton, ober tie*

fer gepenbe Snctftonen borju^tepett ftnb? (3cp pabe übtigend

ben Sludbrud, ©caripcation opne Siüdpcpt auf bie geringere ober

gröpere Siefe ber Snctftonen gebrattept unb jwar ber Äürje wegen).

Xie iUugpeit fepeint allerbingd $u gebieten, fte nicpt $u tief ma*

epen. Sillein bie ©faprung teprt, bap oberflacplicpeSnciponen jwar

für ben Slugenblitf ein leieptered ©nfüpren bon ©onbeit geftatten,

aber einen naeppattigen ©folg inber Siegel niept gewüpren. £ierju
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fommt noch, baß man bei oberflächlichen Zinfchnitten nictjt feiten

fiel) genötigt fielet, bie JD^eration halb ju wieberholcn. ©ollen

bie Sitciftonen einen reellen Dingen gewähren, fo muffen fte baö

verengte, verhärtete ©ewebe ntöglichft vollftänbig burchfchneiben

;

babitrcf) wirb nicht nur an unb für ftrf> mehr Staunt gewonnen,

fonbern cö fann ftcf> auch eine breitere Siatbe bilben, namentlich, wenn

gleichzeitig ein entfprechenber ©ebtauch von 23ougieö, ©onbenic. ge*

macht wirb. Siepbarb *) geht aber noch weiter, inbem er

nicht nur bie verengte ©teile, fonbern btegan$e<£)arnröhrenmanb biö

auf baö äußere fte untgebenbe 3 eHg i>webe eingefchnitten wiffen

will, ©erabe baburch foll, feiner Meinung nach, am beften bie

SBilbung einer bünneit, lamcllöfcn 3wifdjennarbc bebingt unb ba-

burd) Sfcectbtven am ftchcrften vorgebeugt werben. Zr giebt auch

ber Snciftott eine bebeutenbe Sänge, baö heißt, fte foll wenigftcnö

6 Zentimeter betragen. Sluf biefe Sßeife in Slttöfühntng gebracht,

btlbet bie fragliche iD^cration bett Webergang ju bem © p m e’*

fchen Verfahren, von bem alöbalb bte Siebe fein tvirb. ©o tiefe

Snciftoneu habe ich nicht gemacht, allein north 9t ei; bar b ift bavon

feine ®efal)r ju fürchten. Uebrtgenö muß noch erwähnt werben, baß

ber Schnitt bei ber Zlaflicität bcö äparnrohrengewcbcö eßer ju

oberflächlich alö ju tief auöfällt. 2)aö Snftrument Stet; ba rb’ö

ift auf ber britteu $afel abgebilbet. — 3cß felbft habe mich in

neuerer 3c’it ftetö beö von Sv und) ich
2
) angegebenen febernbett

Urcthrotomö bebient 3
), welcher vom St t c o r b’fd)en fiep nur ba*

burch unterfcheibet
,
baß er am ZrtraVeftcalcnbe eine ©piralfeber

hat. 2)rüdt man auf biefe, fo tritt bie Ältnge vor; h>ebt man

1) Traite pratique p. 381 sq.

2) Sie organtfehe Verengerung ber £>arnrö(>re. Sicn 1846.

3) ©ent Vtafenenbe habe ich eine olivenartige 8ornt gegeben (ft'ebc

SEafel 3). (Sö läßt fiep baburch, bah inan baö Snftrument, nad&bem

eö bte ©trictur pafftrt bat, lvieber etwaö jufücfäiebt, bie hintere

©renje berfelben leicht beftimmen; man verhütet fo bcu Snciftonen

eine jit große Stuöbebnung ju geben.
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bcn 2>rurf auf
r fo gcl)t ftc von fetbft in bie Scheibe jttrürf. Sit

Vesug auf beit ©ebraud) btefeö Snjtruntenteö muß id) erwarten,

Kip je itad) ber Seite' ober (Sitge ber verengten ©teile aitcf> Urc*

tbrotome von verfcpiebencn 2>urd)meffcrtt angenommen werben

muffen. 2)aö Snftutment foll fo ftarf fein, bafj eö opne ®Z'

walt gerabe itodj bttrep bte Verengerung getjt; bte verengte ©teile

muß benutad) ganj baburep aitögefüllt Werben, ^afftrt ber Ure*

tprotom ju leidet burep bie ©trictur
,

ift er bemitacp ju fd)wacp,

fo greift bie Älinge 51 t wenig ober nid)t ein
,

ber S^crf ber £>pe*

ratioit wirb benutad) nur jum Speti, ober and) gar nid)t erreicht.

Um jit wtffeit, wie tief bie Sitctfton gelten folf, ratpe tcp, vor

ber £tyeratioit beit Uretprotom mit vorgebrürfter klinge bttrd)

eitteö ber Sixper ber Gparriere’fcpen filtere $it füpren; man

erftept barauö, wie viel Sinieit )Durcfmeffer Snftrumeitt ttitb

Ältitge jufammeit I>abcn. 5X)urd^ bie am ©rtraveftcaleitbe am

Mngetifcpafte befinbltc^cn ©graute pat man eö ganj in feiner

©cwalt, bie Älittge foweit vortreten ju laffen, alö man für nötpig

eraeptet. ^ür ©tricturen int gcrabett Speile ber Jparnroprc

nepme icp gerabe
, für ©tricturen an ber Krümmung ber ^artt'

röfire frumme Uretprotome. @ö bebarf wopl ntept erft einer be*

fonberen (Srwäpttung
,
baf man ftd) junäepft mit bent ©tpc, ber

2luöbepnung ic. ber ©trictur befannt gemacht fabelt muf, el)e

man jur £>peration fepreitet. güprt ftef baö Sitftrumcnt fepr

fcpwet ein, fo ift eö ratpfant, unmittelbar vorder auf ein paar

Slugcnbltcfe eine Vottgte etttjulegen. 3)er Uretprotom muf ein

©tücf über bte ©trictur pinauö vorgefepoben werben, batnit bte

klinge frei pervortreten fönne. Snbcm man nun baö Snftrument

mit vorgebrürfter Äliitge jurürfjtept, wirb bte ©trictur burcpfdjnttK

ten. 2(uö bem aufpiirenben Stberftaube fcplicpt man, baf bie

Verengerung burcpfd)nitten ift, Worauf bie Älinge fofort in bie

©epeibe jurürfgelaffcit ttitb baö Snftruntent auö ber ^ctrnropre

entfernt wirb, ©ollte bie Sitciftoit naep vorn ober ptnten bie
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©renjen bcr Verengerung etwas überfchreiten, fo bringt bief ,
wie

cS 9iei;barb ttachgewiefen fyat, feinen 9iac^ti)etl. Sie Sncifton

ftnbet non innen nadf aupen unb non l)inten nach norn ftatt.

Snftrumcnte, welche auf biefe 51rt incibircn, öerbiencn im SlUgemeL

itcn ben Vorzug nor benen, bei weiten bic Sutchfdjneibung bcr

©trictitr erfolgt, tnbcm man bie Ältnge non norn nach feinten

wirfcit läft. SÖSill man ftch Unterer feebienen
, fo muffen fte we*

nigftenS einen norauSgefjenben Eonbuctor haben. $ür ©trictu-

reit, bie an ber äußeren ^arnrofjremnünbung ober in bereu 9?af)e

gelegen ftnb, fjabe id) mich ftetS beS Eioiale’f<hen Uret^rotomeS

— eines Lithotome cache in oerfletnertem Sftaßftabe — bcbient.

Sötrb, wie id) oben erwähnte, eine fyinradfenb tiefe 2>nctfton ge*

macht, fo reid)t man mit einer folgen aus. ©ie wirb ftetS nach

ber £arnröf)renmanb ju machen fein, wo bie Verengerung am

meiften ftd) auSgefprod)en jeigt. ES ncrbient Verütffichttgung,

baß bie obere äßanb ber Harnröhre Weniger bicf ift als bic un*

tere, bal)er bie Sicfe ber Sncifion bort nicht ganj fo niel betragen

barf als hier. 91uS bet Side ber VougieS, welche man nach ber

©carification einführt, fowie aus ber ©dfwierigfeit ober Scichtig*

feit, mit ber bie fchlteßliche Erweiterung ju bcwcrfftelligen ift,

läßt ftch abnehmen, ob eine VStebcrholung ber £>beration nbthig

wirb, bie auch nach 4— 6 Sagen oorgcnommen werben famt 1
).

l) (?<$ würbe ju weit fuhren, wottte td) hier eine Vertreibung ber oer*

fcfeiebenett ilrethrotome, Coupe-brides, geben, welche »oit ©taff orb,

Stattier, ©uillon, £anchou, Slmuffat, Seros? b’gHolleö,

9t ic orb u. 2t. erfunben unb angewenbet worben ftnb. früher be*

biente ich mid? beö, wie mir angegeben würbe, »on (fhatriere

mobifteirten 9t ieorb’fchen Uretferotom*. Biefe« 3nßrument hatte

jwei parallel Xtegenbe Älingen, ber Urethrotom befanb liefe in einer

befonberen Ganüle. 3efet gebe ich bem 3nftrumente ^bänchich’ö ben

Vorjug. — gür geftielte ©efchwülfte in bei Harnröhre, »orauögcfefct,

bah ftch eine genaue Btagnofc ftellen Iaht, würben bie Sfbjwicfer bie

geeignetften 3uftrumente fein, wie einen folchen j. V Sb^ncbtcf)

(bie organifebe Verengerung ber §>arnröbre jc 2öien 1S4C ©. 142)
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©inb ntepre Verengerungen horpanbett, fo fragt cS ftcp: fotl man

fte gleicpjeitig incibtren ober eS ju vcrfducbenm tpun ?

!Dap man in einer ltnb berfclben ©tpung niedre ©tricturen fcari*

ficiren Fann nnb barf, bewetfcn fo manche »on oerfcptebetten

©cpriftfteirern veröffentlichte ^ätfe. Sßo bemnaep bie erfte ©tric*

tur opne weitere ^ufäde getrennt worben nnb bie jwette leicht ju

baffiren ift, Fann man biefe fofort nad) ber erften fcarificiren.

3ft aber ein ftärFcrcr Vfutttcrfuft ba, ber JtranFe fepr reijbar unb

bie jweite ©trictur fel;r fd)wer jit ^afftren
, fo tl;ut man beffer,

einige Sage ju Warten nnb bann erjt bie Operation oorjunepmen.

3)a librigenö ber Uretprotom bet ber ©carification von hinten

naep «orn bitrcp bie Verengerung pinburcpgefiiprt werben mufj,

fo ift man opnepin oft genötigt, jene vorläufig infoweit ju bila^

ttren
,
bap biep opne befonbere ©cpwierigFett gefepepen Fann. —

9?acp gemachter ©carification füpre man eine Vongie ein, wetepe

opne weitere Vefcpwerbe eingebracht werben Fann. @6 ift burep*

aus nicht ratpfam, fogteiep ju ftarFe ©onben ju nepmen nnb fte

burep bie incibtrte ©tette pinburep ju jwängen
5 man erregt @nt*

jünbung, ©cpmerj k ., 2>inge, bie bie Teilung nur herjogern Fön*

nen. 3n ben erften paar Sagen raffe icp gewöpniiep baS Snftru*

ment nur wenige Ginnten Hegen
,
füpre eS aber tägltcp wenig*

ftenS brei SRale ein, um ein Verwacpfen ber SBunbrdnfeer mög*

litpft ju berpüten
,

ober wenigftenS eine breite Varbe $u erpaFten.

©0 wie eine Sougie reicht !pafftrt, nepme man bie näcpftforgenbe

angegeben f;at. — Sie 3?efection harter ©tricturen, welche 0011 2t.

^are in alter 3ett empfohlen würbe, hat in neuerer an £erop
b’gtiotteö (Urologie p. 357) einen SSertheibiger gefunben. 3cf>
habe perfontiep feine Erfahrung barüber unb trage Sebenfen, fte in
änwenbung p bringen

, weif baburch eine Duerwunbe gemacht
wirb, welche um fo leichter p einer SBtebererjeugung ber Ser=
engerung führen fann. Die ftefeeffon fcheint wenig Sfnhanger
bisher gefunben p haben, baper auch bie bepglicpen Seobacptun*
gen p »ereinjeft baftehen, afö bafj man ein beptmtttfeS 9fefuftat
barauö entnehmen fönnte.
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ftdrfere Kummer u.
f. f. 21uch fann man einige Sage bcn Jta*

tijetcr permanent liegen taffen, moburch, wie j. 23. 50?. fDupiet*

r i S behauptet, bie Teilung noc£> fcfyneller erfolgt. Senn ©tric*

turfranfe ju gieberanfällen fel)t geneigt ftnb
, fo l)at baS liegen*

bleiben 'oicineS elaftifcf>en ÄatfjeterS bett 23orjug
,
ba£ ber Urin

nicht mit bet Sunbe in ©ontact fomnit, baburd) aber aud) baS

©rfdjeinen bcS gtebetS oieUeic^t elfer vergütet wirb, als wenn

23ougieS nur bann unb mann eingefüljrt werben. 3d) t>abe mich

übrigens jur fchlteftltchen ©rmeiterung halb ber SacbSbougteS,

halb ber elaftifdjen, halb ber filbernen Äatl^cter bebient, ol)ne einen

mefentlichen Unterf^icb auf bcn fundieren ober langfameren

©ang ber Teilung matjrgenommen ju haben. ©cboit oben beu=

teten mir barauf t;in, baf befonbere fDilatatorien unnötig feien;

nur julcpt t>abe icb einige 50?alc midf, namentlich für ben geraben

Sl;eil ber Harnröhre, beSjentgen IDilatatoriumS bebient, welches

bereits oben befchrieben morben ift. 2)a über SÜatatton bittet) 23ou*

gicSit.
f. m. fdjon ocrI)anbelt morben ift

, fo oermeifen mir aufjenen

2tbfct)nitt. Serfetx mir noch einen 23licf jurücf auf bie ©»folge

ber ©cariftcation, fo fann man mit gutem ©emtffen bie 23el)aupri

ung aufftetlen, bajj bie fragliche Operation in einer gemiffen 3at)i

unb 21uSmahl bon gälten großen Olufcen gewährt hat, bajj aber

fomohl btefentgen, welche fte für baS fouberaine^eUmittcl für alle

gätle halten, nicht mtnber irren als biejenigen, welche nur ©e*

fal)r unb wenig ober feinen ©rfolg öon ihr erwarten ]
). ©S

1) 2tmuffat, Stand) ou u. 21. motten bie ©cariftcation mit ber Saute*

rifation oerbunben miffen. 3d> bin fein Verehrer ber teueren, unb

befonberO bei atten, barten ©tricturen,mo bie ©cariftcation inbicirt ift,

burfte bie Sauterifation um fo bebenfticber fein, atö eine ^duftije

SSieberbotung ber ©tpungen gerabe bie bartudefigften gormen oon

Verengerungen erjeugt, Verengerungen, gegen metebe nur guciftonen,

oon innen ober oon außen gemacht, nod> einigen Srfotg oerfpreeben.

©ottte fief) neben barten ©tricturen bie ©ebteimbaut fungoö geigen,

fottten Sarunfein oorbanben fein, bann mürbe bie Sauterifation Vc*

rüctficbtigung oerbieitcn.
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i-jicbt pfle
,

in beiten fte wenig duften gewährt Ijat, biefj läfit

ftch nic^t aMäugnen. 2)iefe Erfahrung fii^ct uns aber ju bei-

trage: giebt eS nod) anbere VJittel, bie bann einen beffercit Er*

folg öerfprecfyen ?

3n neitefter 3eit I)at ein oott Sa tue S ©pme angegebenes

Verfallen, burd) welches er bie t)artnäcfigftcn ©tricturen rabtcab

ttnb gefa^rboö geleibt fabelt will, bie Slufmerffamfctt ber Slerjtc

auf ftcb gezogen, baljer wir nicht umhin föntten, biefeS Verfallen

einer finden ^Betrachtung jit unterwerfen. ©affclbe bcftel;t nänt*

lieb barin, baji man eine gefurchte ©ottbe (Ilinerarium) burd)

bie Verengerung b)iitburcf)füb;rt ttnb nun mit einem fpiften, ge*

rabett SD^effer bie dpantröhre auf ber ©oitbe ein* unb bie ©trtetur

gleichzeitig burchfchncibet. Es wirb bann ein Äatl)eter auf ein

paar £age eingelegt; bte VSuttbe foll fchnelf öctf)eilcit unb ,bie

turcht wegen jurüdbletbenber ^tfteln nicht gegrünbet fein. —
2)aS 9ieue biefeö Verfahrene? beftetjt junächft nur bariit, baf © p nt e

mit bent 9Jbeffer bie Harnröhre öffnet, wenn ein itattjeter burch

bie oerengte ©teile gebracht werben fann. Slber bet uitwegfamcit

©trictureit ift bie Operation, wie fte@ptnc angiebt, oon anbercit

Slersten früher ganj in berfelbett Sßeife auSgefüfjtt worben, b. p-,

man öffnete nicht nur bie Harnröhre hinter ber ©trictur, um bent

llrine Slbflufi jtt öerfepaffen, fonbern man fpaltete jugletcp letztere.

Sch erinnere au Runter, Veil, Vrobic; fcpoitEolot *) bc*

fepreibt ein ähnliches? Verfahren, trimer 2
) behanbcltc biefen @c*

genftanb ausführlicher in einet befottbeten ©eprift, unb V l a f t u S

3

)

unb 2B u 8 c r paben ihre Erfahrungen in Vetreff ber fraglichen

JDperatijj.it ebenfalls ber£5effentlicpfeit übergeben. Septere l;aben bet

1) Traite de l’operalion de la taille. Paris. 1727.

2) £te rabteale petlung ber £arnröl>rcimerengerungen unb bereit gol=

gen jc. Stacken. 1535.

3) ©eüräge jur praft. Chirurgie. Serltn. 1848.

4) Deutfc&e flltntf. 1851 9?r. 35 unb 36.

1 0Snjbf (, ^arnriJ^rfirifturen.
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©tricturen, wo fein Äatl)eter eingebradft werben fonnte, bie «fparit*

röhre bot bei- Verengerung eingefchnitten, unb in mehren gaffen

gelang cS nun, boit bet 2Bunbe auö mit einer bünnen ä5o()lfoitbe

burcf) bte Verengerung jit fommen unb auf ber ©onbe festere $u

galten. VlaftuS giebt fjierbct einen fef>r empfehlendwertigen

9iatf), ber nämlich barin beftel)t, baf man beit (Schnitt junö^ft

nicht biö an bie Verengerung felbft fügten, fonbern ifjit etwa
f-

3olt

bor festerer a uff) breit (affen fotf, weif baburcf) bie gurchcnfoitbe bief

feister in tfjrer Sage erraffen wirb, wä^renb man berfud)t in bie

©trictur etttjubringen. ViShet wanbte man bie Durchfchncibung

ber ©tricturen nur in gälten an, wo cS nicht gefattg, einen Äa-

tf)eter ein^ufüljren
,

ober wo giftein im SRittelffeifdfe bor^anben

waren, welche eine bebeuteitbe Verhärtung unb (Degeneration ber

betreffenben SDl>ctfe tjcrbeigefüfjrt hatten. © 9 nt e hingegen erflärt

ftd) gegen ein folcbcS Dutchfcbnetbett ber ©tricturen, fobafb nicht

eine Seitfonbe bureb bie Verengerung eiitgebracht ift; ja er fcheint

borauöjufe^en
, bafj man ftetö mit bem «Katheter bie ©tricturen

pafftten fbitnc, eine ^Behauptung, bie offenbar im Sßiberfpntcije

fteht mit beit (Srfahtuitgm anberer, tüchtiger Sferjte. Um nun

fein Verfahren in möglich# günftigeS Sicht ju ftelfen unb ihm bie

weitefte 2luSbel)nung ju geben, bemüht er fid), anbere Verfaß

ruitgSwetfen herabjufefcen, fo bie Dilatation, Qtauterifation, ©cart?

ftcation, fowie er auch nicht berfel)ft, feine Vielt)ob? afö feiert

ausführbar unb gefahrlos anjupretfen. Sßit haben hierüber fcpoit

unferc Sfnftchteit mitgetheift unb föntten nicht wteber baratif ju-

rücffommen
;
nur fovief fei in Vejug auf bie Dilatation erwähnt,

bafj eS nicht SBunber nehmen barf, wenn ©pme burch 14' wenig

(Erfolg gefehen l)at, ba er felbtge auf eilte burcfutuS ungeniigenbe

Sßetfe aitwcitbete. Die fefte Ueberjeugung aber habe tc^
,
bafj in

einer großen Stnjahl boit gälten bte Dilatation unb ©carijtcation

bie befteit Dienftc (elften
, fo baff bie Stnsabl berfenigen gälte, für

wefefe man ju äuferen @inf<hnittcn feine Sufünh 1 51 t nehmen hat,
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eine geringe ift. Eö ift mef)r alö wa^rfc^einlic^i bafj ©tyrnc feine

OperationöweifejumShcil bei Äranfen in Sfnwenbung brachte, bei

welchen ein ntilbereö Verfahren anögereicht haben würbe. Sn

vielen Ralfen »on ©tricturen ift bic «^auptfehwierigfeit bie, baf?

eö nicht gelingen will, eine Vortgie in fte einpfü^ren; ift bief

aber ein paar äftale gefcfycfycn, bann fchreitet bie Reifung meift

ohne befonbere ©chwicrigfeitcn borwärtö. Slber baö ©tyrnc’?

fche Verfahren fefit borattö, baf erft bie Verengerung ju pafftren ift

;

fa eö muf oft erft bie ^Dilatation boraitögehen, bamit eine tyw

reichenb flarfe Seitfonbe eingebracht werben fanit
;
beim je ftärfer

biefe ift, um fo fteferer itnb leidster läft fiep bie Operation auö?

führen. 2>ic angeblichen ©efapren itnb Uebeljtänbe ber IDtlata?

tion laffen ft cp bemnaep auch bet bem ©pme’fdjcn Verfahren

nur jlttn Speil bermefben.— Ein grofeö f)inbetntf für bic frag?

liehe Operation, namentlich in ber *ßrtbatprariö, liegt ferner

in ben Äranfen fclbft, bic nur im auferften Vorfälle jit berartt?

gen blutigen Eingriffen il)te 3ttftimmung ju geben pflegen. 2lbcr

gerabe biefer llmfianb ift eö auch, Welcher biefeö Verfahren bon

fclbft auf bie grille rebuctren wirb, in benen cö noch Vitpen ber?

fpridjt; hier ift bie furcht ber Äranfen baö gceignetfte Mittel,

einer möglichften 2luöbrcitung biefer Viethobe ©d)ranfcn jtt fefen.

3ch für meinen £l)d^ l)aHe baö Verfahren bon ©pme nur bann

für inbicirt, wenn anbete VSege nicht jum 3telc geführt hoben.

IDaf nach ber ^Dilatation unb ©cariftcation bon 3ett ju 3cit ein?

mal eine Vottgte eingeführt wirb
, ift in ber £hat ein fo Heiner

Uebelftanb, baf bernünftige Äranfc barüber niept Hagen
;
übrigenö

lehrt bie Erfahrung, baf nach ber © p m c ’fepen Operation eine gleiche

Vorficht ebenfaüö nicht übcrflüfftg ift \ Wenigftenö fprechen einige feilte,

wiebtebon Stjar ö !
) u. 21. beobachteten, bafür, baf auch hier eine

SVieberfefr ber Verengerung nicht immer berfütet wirb. 2)od) fd)eincn

nach ben biöferigen Vcobad)tungcn Vecibtbc bcöfalb bielleicht fettner

1 0 *

1) Mpd. times. 1850. Octob.
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fein, weil bie Sängencontraction ber üRarbe bie £lucrcontraction

überwiegt, in welkem Umftanbe aud) VlaftuS ben ©runb fuckt,

warum nact) bent @eitenfteinfd)nitt nid)t öfter Verengerungen bot*

fout men. 2ßte wichtig unb nötfjig übrigens fpätcr baS bon 3eit ju3ett

ftattftnbcnbe Einbringen eines JtatketerS ift, lägt ftd) aus mehreren

ber bon SBufjcr unb VlafiitS mitgctCjeiftcn gälte reckt bcutlid)

erfefjen, fowte aud) © u t k r t e fielt bal)in erflärt, bafj baS Hebel wie*

berfef)re, wenn nid)t alle 5—6 Sage eine Jtcrje eingcbrad)t würbe.

VefonberS inbictrt fd)eint me ’S 9)M)obe ju fein,

wenn giftelgänge, llrinabfceffe
,
Vertiefungen unb Verkartungen

im SDUttelflcifd)e berauben ftnb. £)bgleid) eS oft wunberbar ift,

wie in folgen fällen Teilung erfolgt, wenn bie Verengerung ge*

Ifoben ift unb ber Urin bann frei burd) ben Eaital felbft, ober

itad) Umftänben burd) ben eingelegten Äatl)eter abflie^t
,

fo ber*

bient bennod) bei bebcutcnberen 3ebfförungctt
,

Eiterungen bie

fragltd)e 9)?ctl)obe alle Verücfftd)ttgitng
,

infofern nickt nur bie

©trictur, fonbetn felbft bie fecunbarett Störungen baburd) jugleid)

befeitigt werben fömten. Ein crfd)wercnber Umftanb gerabe in folcbeit

gälten ift ber, bafj cS bisweilen fef)r fd)wcr, ja umnögltd) ift, ei*

nen <ftatl)eter ober eine Seitfonbe burd) bie berengte ©teile ju füllen.

— © \) nt e ftcllt feine -OpcrationSweife als eine ju leiste unb ge*

fafjrlofe l)in, wäl)renb bie Veobacbtungen 9lnbcter gerabe baS Eie*

gcntl)eil lehren. Sie 9)?tttt)eilungen bon SijatS, Sabc *),

©mitl) 2
) jeigen bcutlid), bafi keftige Vlutungcn unb SobeS*

falle ju wieberkolten SOfalen beobachtet worben ftnb, fo bei einem

bon ©mitk’S dtranfen, weld)er, abgefeimt bon ber ©tric*

titr, frei bon anberen Äranfketten war 3
). ©elbft ein Äranfer

1) Lancet. 1S50. Jan.

2) Med. limes. 1S50. Mai.

3) ©owo()t in bent SBerfe bon £. Stjompfon (the pailiology and

treatment of slricture etc. London 1854) atö in ber 3. 2tn3gabe bon

Stjarö „praclical observalions“ Edinburgh 1853, finbet man eine

^Tengebon SeobadüungemSfacbn'eifuiigen/SJeritbtigungenic. gefanunelt.
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©pme’b ftarb *). ^Befinbct fiel; ein älranfet in Sebenbgefapr wegen

anbauetnbet «hanwcrpaltung ober bcc ilnmbglicpfeit, eine ©onbe

einjubtingen, bann ift ein fetbft gcfäprlicpeb Verfallen gerechtfer-

tigt
5
attberb »erhält eb ft<h, wenn man einen Äatpeter noep burep bie

Verengerung fuhren fann. — 2)te ©tfaprung pat ferner gezeigt,

bafj ,
wenn bttrep äitpere (Sinfchnitte giftein gepeilt werben, anbe?

ren Spcilb fte auep, wo fte niept ootpanben waren, entftepen

nnb jurücfbletben fonnen. 3tt lüelen galten war bab Verpeilett

ber Sßttitbe niept ein fo fcpnetteb, alb eb ©pme in ber Siegel ge?

funbeit ju paben angtebt
5
cb wäprte niept feiten 4, 6

,
8 SBocpen,

epe bie Oeffnung fiep ganj feploß
,

ja bibweilcn blieben giftein

juriief. — SBemt bie ©trictur pauptfäcpltcp bnrep bie untere

harnröprenwanb gebilbet ift, fo wirb fte natürlich beim ©pme’*

fepen Verfapren gehalten, nnb pat jene eine bebcutenbe Sänge, fo

biirfte ©pme’b Vtetpobe um fo eper Verucfftcpttgung berbienen,

alb bie ©cartfication pter bibweiten im ©tiepe läptj ift eb aber

borjugbmeife bie obere «fjantröprenwanb, welche bab äpinbernif

bewirft, bann läpt fiep nur mit bem llretprotom bem Uebel bet?

fontmen. 2tuf biefeb Verpältnip fcpetnt©pme feine Vüefficpt

genommen ju paben, unb boep ntttf ber ©rfolg ber Operation jum

Xpetl babon abpängen. 9iacp meiner feften Ueberjeugung erfept

bie ©cariftcation mit niept ju oberfläcplicpen Snctftoiten unb ge?

poriger Vacpbcpanbtung bie 3Retpobe ©pme’b faft allemal,

fo baft leptcre nur für einzelne unb befonbere gälte inbicirt

bleiben bürfte. 3)te günftigften Erfolge ©pme’b fepeinen jum
Xpeit barin tpren ©rttnb ju paben, bap er bei manepen Äranfen

bie Operation maepte, wo anbete Verfaprungbweifcn auep aub?

rcetepe jmeifellob fcartpun , baf bie Sfefultate beO <3 9 me’ fepen 33er?
fahren« fiep niept immer fo gunftig perauöfletlten, alö man anfäng-
lich anjunepmen geneigt mar.

l) ^aep 5Wul(ar’$ Angaben paben bei tnepren Äranfcn ©pttte’ö
peftige ^Blutungen ftattgepabt, fo mie auep fpäfer bie Verengerung fiep
mteber gebilbet pat
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Oercic^t ()abon würben. @r pflegt feine Äranfen ju chforoformu

ren, itnb babttrch ift ed »fettest möglich gewefen, in folgen gäücn
bic ßeitfonbe einjubrtngen

,
wo c6 of)ne Ghloroform nicht ge*

luttgen wäre 1
).

c. Jpcrfuraticn her 3iricturen mit frlfncikttben Jnftrumcntcn.

Sir fabelt biö fctjt hauptfächfich btejentgcn gaffe im Sfuge

gehabt, wo eine ©ottbe, SBougie 2c. noch bte verengte Stelle paf*

ftrte
,
wo alfo bern SDleffer ein beftimmtcr Seg, bem cö 51t folgen

fyatte
,
angegeben war. 33 e t für 3 n ft r u m c n t e n i d) t j u ?

g ä n g 1 1 cf) e n @ t r t c t u r e it aber treten, namentlich wenn £ a r n*

wer Raffung »orfjanbeit ift, anbere SBerfjättniffe ein, bie auef)

anbere 9Serfal)rungß Weifen inbicircn unb rechtfertigen;

cS ftnb biep gaffe, bte jurn ©fücf ber Uranien unb $ur greube

ber Sferjte bte feftenften ftnb. Sfber extreme gaffe verfangen auch

extreme 9Jiittef.

Senn affe Mittel, auf bettt gewöhnlichen Sege bem .fjarn

Sfbflup ju vcrfchaffett, fef;ffchtagen unb bte Sfnbauer ber «gjarnser*

haftiutg baö Seben ber älranfcn in bic größte %faf;t bringt, fo

brängt fief) bic grage auf: ^u wad foff man noch feine ßuflucht

nehmen? waö fann möglicher Seife Rettung bewirfen?

3uerft nennen wtr hier bad 2) urch brechen ber Sßetcnger*

uttg mit einem fhifjen, fchncibenben Snftrumente,

1) ©te SBerettgeritng ber Harnröhre »erbanft bibweilett tf;re Crntftehung

Heineren ober größeren ©efchwiilften , meiere außerhalb beö $>aritröh=>

rengewebeö ihren ©t£ haben unb nur burch Sompreffton beit Sana!

oerengett. 3iobrigueö erwähnt einen fotchen $all, wo man im

üftioeau ber pobett eine bohnengroße ©efchwulfi fühlte, ©ie £aut

unb bie ©efchwulft würben eingefchmtten, ohne jcboch bte parnröhre

habet ju öffnen. ©ieSButtbc eiterte, unb bie Stäuber berfelbett würben

nachher cauterifirt, worauf Leitung erfolgte, ©er Urin ging tn »oI=

lern ©trabte ab.
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nicht erft bei- Erwähnung, baf bicfcö Snftruntent, um eine 23er*

Icbitng bei- gefunben Ppantröhre ju oertnetben, in einer Gtamtle ein#

ge[d)l offen unb nur erft bann oorgcfc()obcn wtrb, wenn biefe an

berStrictur angelangt ift. 3 d) übergebe altere gälte, wie bie öon

Sollet, Sa gape, 23iquerteu.2l. mitgetheiltcn, welche auf bie

gebadete SBctfe in ber^arnrbfjrc gelegene «fptnberntffe burcf)brac^cn.

3n neuerer 3eit war cd namentlich @ t a f f o r b
,
weichet btefed 2Sec*

fahren nicht nur empfohlen, fonbern auch in mehr ald bretfig gälten in

Siudfithnutg gebracht hat. ?(bct gerabe biefer Uniftanb macht cd

wahrfcheinltch
,
bap ec bie Perforation ber ©tcicturen ootgenom*

men hat, wo fte metteicht hätte umgangen werben tonnen, benn

ganj impermeable Stricturen ftnb derhältmfmäjng feiten. 3 it

©tafforb’d Sßerfe *) ftnb mehre Snftrumente unter bem ÜJta*

inen Urethra I# Per forator ober Single-lancetted Stiletto

abgebilbet unb bcfchrieben, welche jum 2)itrd)ftofen ober IDttcch*

brechen ber Stricturen beftimmt ftnb 3 fte befielen and einer ge?

raben ober frummen (Saitüle, in welcher ftch ein Stile t beftnbet,

bad an bem einen @nbe einen «fpanbgtiff hat, an beffen anberem

Gnbe hingegen eine lanzettförmige Spi^e befeftigt ift. 2)ic mit einer

geber »erfehenen Snftrumente, bereit Stilet ooit felbft in bie ©djetbe

jurüdtritt, fobalb ber IDrucf auf bie geber wcgfätlt, oerbienen je?

benfalld beit Sorjug oor benen, bei welchen biefe (Einrichtung nicht

getroffen ift. Sie Dtefultate ©tafforb’d ftnb feljt oerführertfeh,

er hat feine ernfteren golgett nad) ber Operation beobachtet, fowte

er auch oerftchert, nie einen falfdfen 2Beg gebilbet ju haben.

Sßenttgleich bie fragliche ^Operation bei furjen SSerengerungeit am
leichteften ausführbar ift, fo hat er fte and) bei mehre 3 olf.

langen ©tricturen mit gutem (Erfolge unternommen, Sit

legerem gälte würbe jebod; ber »erengte XI;eil nicht in einer

1) Observalions on the diseases of (he urclhra. 3. cd.



©pung, fonbcrn ju öerfpiebcnen Skalen nap unb nap perforirt.

VSenn bte/©trtctur junt 3peÜ getrennt war, würbe ber geöffnete

$f)eÜ burp (Sinlegen einer Vougic offen erhalten, wobet @ t a f f o r b

bemerkte, baf bie «g)ärte fowett fpwanb
,
alö ber Sentit unb bte

33ougte gegangen waren. — Sfnbete Slerjte haben Snftrumente

für bte Perforation angegeben, welche mehr ober weniger benenoon

(Stafforb gleichen, fo Körner 1
) unb 2)$onbi 2

). 93
i
g u e=

rie 3
) burpbrap eine an ber Krümmung ber «fpantröhre gelegene

t)arte Strictur mit einem burp eine (Sanüle eingefiptten Srofar.

SJlontagnon bebiente ftp 51t btefent Vel)ufe bet einer im oor?

bereit Sl)etle ber ^arnroljre gelegenen Verengerung einer juge^

fptften Vleifonbe. 2)teVlutuitg war babei gering, eö erfolgte «fpei*

luttg. (Soulfon 4
) wanbte in bret fallen (Stafforb’S Per*

forator unb jwar mit (Srfolg an. Sn einem werten $atle war

bie ^cirte ber (Strictur fo grof

,

baf baö Snftrument nipt burp*

brang
, fo baf bte Verengerung oon aufjen eingefc^nitten werben

rnufte. VSalfer 5
) :perforirte eine l)arte Verengerung, Welpe,

2 " oon ber pwrnröf)renmünbung begtnnenb, ftp niedre 3oü nap

l)inten erftreefte. (Sr nahm erft baö Sta ff orb’fpe gerabe,

bann, an ber «Krümmung ber Harnröhre angefommen, baö gefrümmte

Snftrument unb gelangte enbltp glüeflip in bie Vlafe. 3)ie

giftein, bte iwipanbctt gewefen waren, »erteilten. (Sinctt glcip

guten (Srfolg erhielte 9iobcrt 6
) bei einem ©tricturfranfen,

wobei er ftp eines fpwap gefrümmten, mit einem Srofar »eppenen

«Kapctcrd bebiente. ^ieper gehören aup bie oon (Sbert, 3 oh*

rer, Slnberffen u. 51. ocröffentlipten grille, wo bte attgebonte

1) ©tel'otb’ei (Efuron. 33. 1. ©. 2.

2) fietlart ber £itflfeud;e. ©• 98.

3) Traite elc. t. 2. p. 328.

4) Lond. Med. Gaz. May. 1844.

5) ibid. 1844. Jul.

6) Gaz. des hospit. 1847. N 90.
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^Berfchtießung unb 9$erwadhfung bei- Harnröhre burd) jugefrifcte

©onben unb begleichen Snftrumente geboten würbe. — 2tud

biefen Ralfen
,
bereu 3af;t ftd) leicht nod) bcrinchren läßt, cvgicbt

ftd) unzweifelhaft
,
baß bie Perforation ber ©trictur, ein forcirter

Äatl)ctertömuö mit fpneibenben Sufirumenten, guten Erfolg ge?

habt i)at. Slltein, ftnb alte gälte fo gtüdlich abgelaufen, wie fte

crjäl)lt worben ftnb ? öpat man nicht bie fd^e^ten 9iefuttate bet?

fpwiegen? Sch mochte bieft faft glauben; in einem gälte, ber

mir befannt ift, war bei ber Perforation einer im Hinteren ^t)eite

ber «£jatnröf)re gelegenen ©trictur bad Snftrument btd in bie

33Iafe eingebntngen. ©er Äranfe ftarb. 2)ie Operation ift nur

gerechtfertigt, wenn eine anbauentbe «§arnoert)a(tung fd)teunige

•fpütfc »erlangt. Seichter unb ftchercr audjuführen ift fte im bor?

bereu 3p eÜc ber ^etntröhre, wo man bon außen mit bern ginger

bie 9iid)tung -bed Suftrumentcd genau controltren tarnt. Sn folch’

einem gatte hübe ich fte felbft gemacht, nachbcm ich ju einem Äran?

fen gerufen worben war, bet beut bie <£jarnbert)attung bereitd über

30 ©tmtben gewahrt Ijatte. (Stnige 9Serfitd)e, mit Kathetern einju?

bringen, führten nicht juitt 3tele, unb bie @efaf)r crt;eifc^te fchnette

äpütfe. Sch burchftiefj baher bie, 2| 3otf bon ber äußeren «fpant?

röhrentnünbung gelegene, hurte, mehre Süden lange ©trictur, wobei

bie Blutung fef)r unbebeutenb war, unb führte bann einen ftlbernen

Katheter in bie 2Mafe. ©)ad Snftrument, beffeu idf mich bebiente,

war bad ©tafforb’fc^e, bie San^ctte jeboch war etwad fitrjer

atd gewöhnlich, ©etbft int gerabett 3d) e^c ber Harnröhre witt

bie Perforation mit großer 23orftc^t gemacht fein, batnit nid)t

fatfebe 2Bege gebübet werben. Uebrigend tarnt man in fotchen

gatten, wenn ber fünter ber ©trictur angefammette Urin bie

Harnröhre audgebef)nt h«t, biefe anftechen, fo baß ber Urin ab?

fließt, unb nun bon ber tünfttichen £>effnung aud berfud^en, in bie

©trictur einjubringen ober, wenn bieß nicht gelingt, eine an bei?

ben (Snben offene (£anüle einfachen, welche, bon hinten an bie
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©itictur angebrücft, bte Älinge bcd Perforatord aufnimmt, wobutd)

eine SSerlebuitgfber gefunben Harnröhre »ermteben wirb-, ober

lapt ftd) burd) bte fünftlid)e £)effitung eine «öohlfonbe in bte

©trictur etnbringen, bann fann »tan nach ©pme biefe burdf;

fd)neiben. iDod) barf man nidjt »ergeffen, baft berartige 2Bun*

beit tut »erberen 2d)eile ber Jparnröfyre fernerer feilen ald im

Hinteren, baf)er bte 5Diögltd)feit jutücfbleibenbet giftein jur

Ueberfeguitg aufforbert. Schwieriger nnb nnftc^ercr geftaltcn ftd)

bte SSerfjältniffc, wenn cd fid) um ©tricturen I)anbclt, bie in ber

Krümmung ber Harnröhre, alfo ba, wo ber bulböfe nnb ment-'

branöfe 2petl ^ufammentreffen, ober hinter biefer ©teile gelegen

ftitb. 2)aji f)ier bet ber Perforation mit fpneibenben 2>nftrumeit*

ten fid)erlid) öfter falfcf>e SBege gemacht worben ftnb, ald bie

©djniftfteller erjäfjlen, bafttr bürgt fcfwtt ber Umftanb, ba|j eben

bafelbft burd) jtatljeter nid)t feiten falfd)e @ange gebtlbet werben.

Um wie »iel leichter wirb bieft gefd)ef)eit muffen, wenn man ftcb

fpi^tcr fpneibenber Snftrumente bebieitt ! Wlan fann jwar bttrd)

beit in ben Elfter eingefül)ftcn ginger etnfgermafen ben @aitg bed

Snftrumcnted leiten, flehte 2lbwcid)itngen »on ber 9iid)tung ber

^arnröl)re werben aber leid)t bent @efül)le bed gingerd entgegen,

unb ber 9(ttgenbltcf, wo bad Snftrument bte ©d)letmf)aut burd)?

fpnitten l)at
,
wirb ftd) fautn mit @ewiff)eit angeben taffen. 2)er

@rab ber Krümmung ift bet »crfdiicbeitcn Snbwibueit itid)t gattj

gleich, unb fd)on biefj macht bte Perforation uitftdjer. Stbcr eine

Operation, bte jutn Hf)eil vom guten @lücf abl)cingt, bleibt ftetd

ein mifltdjed Unternehmen. Um bat>cr ftd)etet ju 2Bcrfe ju gehen,

»erftpr 33robte J
) bei einem Äranfen mit impermeabler ©tric=

tut auf folgenbe Slrt: er führte eine biefe Pflafterbougie bid jur

»crengten ©teile unb lief fte bafelbft angebrüeft hatten, hierauf

fpnitt er bad gflittelfleifd) ein, erweiterte bie fc^on feit früher »or*

1) Lccturcs. p. t)ö.
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fyanbenen ftftulofcn ©änge unb legte fo ben membranofen 2d)eil

Hop. Statt bei- Vougie würbe nun ein gerabcr ^ßcrforator

eingebracbt, unb wäfyrenb mit ber einen Jpanb bie Ätiuge beffetben

burd) bie Verengerung I)inburd) gebrängt würbe, leitete ber in bie

SBunbe etngebracbte unb an bie untere gtäcfye ber Pars membra-

nacea angelegte 3eigefinger ber anberen äpanb bad 3»nftrument

unb v>ert)inberte ein 2(bwetd)en von ber Oiic^tung ber eöarnrbpre.

2)ic ©trictur würbe getrennt, bann ein dtatt>eter eingelegt k . 2)er

Äranfe gcnap. — 2)ap auf bicfe 2Bctfe eine größere ©idfcrbeit

gewährt wirb, ift natürlich, unb wenn ich in ben $all fommcu

foHte, eine weiter hinten gelegene ©trictur ju Herforden, fo würbe

icb bad Verfahren Vrobic’d in Slnwcnbitng bringen. Vid

dt bin td) glüdUcper Sßctfe nidft genötigt gewefen, baju meine

3uf(ucbt ju nehmen; folcpe $ätle ftnb fetten, unb Vrobie bat

fid) nur ein einjiged Vial ju btefer Operation genötigt ge?

fetjen.

Ged giebt nod) eine anbere Verfabtungdweife, welche bie ^]er?

foratton weiter hinten gelegener ©tricturen mit mct)r ©idferbcit

audfüfjren läpt. 2Bcnn nämlich, um bie Vlafe Dom Urine ju

befreien, ber Vlafenftid) audgefül)rt worben ift, cd aber nachher nicht

gelingt, bie ©trictur wegfam ju machen, fo famt man »erfuc^en,

einen gefrümmten, an betben Gfnben offenen, febod) wät;renb bed

©infüt)rend mit einem fnopfförmigen Gmbe gefd)loffenen dtatl;etcr

butch bie Vaud)Wunbe in bie Vlafe unb bann burefy ben Vlafen*

t)atd bid an bie Hintere fyläc^e ber Verengerung einjubringen.

3ft btep gefebepen, bann führt man ben fßerforator bureb bie äitpere

J5amröbrenmünbung bid jur Dorberen ©eite ber ©trictur unb

brüeft bie Ätinge Dorwärtd bureb bad unwegfamc ©ewebe

burd); bie ällinge ober fianje bed fßerforatord wirb Don bem non

hinten angebrüdten Äntpeter aufgenommen, unb fo werben Ver-

dungen »erbütet. ©d f>anbelt ftcb hierbei l;nuptfäcbticb barum,

bap bie ©nbett bed $erforatord unb bed Äat(;cterd einanber fo
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gegenüber geftellt unb fo in ber Sage erhalten werben, b«£ bie

Ältnge beö einen in bie .§öf)(e beS anberen eintreten ntuft. Per?

flutn 1
) wanbte bereite ein ätynltdjed Perfafyten an bei einem

Ätanfen, wo borget ber Plafenftidj gemalt worben war. (£ If o ?

pari f)at Petfud)e an £eid)namcn gemalt, bie beftiebtgenb aus?

gefallen ftnb. 33 eil 2
) erflärt, bafj er jwar gegen bie Perforation

ber ©tricturen fei, baf er jebod) in bem gälte, bafj man burd) bie

33aud)Wunbe eine (Kanüle bis fyinter bie ©trictur bringen fönne,

fein Pebenfen tragen würbe, festere ju perforiren. 3n neuerer

Seit ift baö fragliche 93erfaf>ren bon Prainarb 3
) in 3ln?

wenbung gebracht worben. 2)ie Perengerung befanb ftd) 2 3e>U

bont Meatus externus entfernt unb war als fnotige (Srfjabenfyeit

bemerfbar. @S würbe jwar bie Perforation ebenfowentg ge?

mad)t wie in bem angebeuteten gälte Pcrguin’S, weil bie,

bureb bie Paud)wunbe eingebrac^te Pougie bon leinten in bie ©trictur

brang unb fo beit 3Beg felbft öffnete ;
bodj beweifet bet galt wenig?

ftenS, bafj man burd) bie Paudjwunbe rcdjt gut einen Äatfyeter

bis fyinter bie Perengerung bringen fann. — ^ebenfalls berbient

biefeö Perfafyrcn bei impermeablen ©tricturen, wenn borget ber

Plafenfttd) oberhalb ber ©d)anifnod)en auSgefüfyrt ift, alle Pe?

rücfftdjtigung.

d. |lafen|lid) unb Joutonnierc.

(§S bleiben und nod) jwei Operationen ju erwarten übrig,

welche in brtngcnben galten bon «fparnberffattung bisweilen jur

2luSfüf)rung fommen, nämlidj bie 33 outo innere unb ber

PtafenfHdj. SBäfyrcnb ber letztere junädjfl nur baju bient,

1) Chopart, traite etc. t. 2. p. 239.

2) 2lb(;anbtung zc. <3. 181

3) New-York Journ. of Med. 1849. Scpl.
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bem Urin einen Sfbfluf? jit öerfcfaffen
,

hanbelt cö ftd) bet erfteren

jum üf)et( barunt, bie Verengerung felbft anzugreifen. Vom

theoretifcfen ©taubfunfte auö, müfte man ber Von tonnte re

unbebingt beit Vorzug bor ber Function geben, weil btefe nur ein

*ßa(Iiatibmittel, elftere zwar aitc^ junäd)ft ein foicfeö ift, aber

unter günfttgen llmftdnben in ein^iabicalmittei umgewanbeit wer*

ben fann. üffiir fönnen ffer nicht fpecicücr barauf eingefjen, wie

bte bcrfcbiebenen Sitten bcö ViafenfticfeS gemacht werben, für un*

fern 3^ecf genügt e6, furz nacfjuwetfett ,
weicher Slrt beffeiben

in Vejte^ung auf bte ©tricturen ber Vorzug gebührt. Von bem

V i a f e it ft i cf e b u r cf b a 3 i 1 1 e I f I e i f d) fefen wir ganz ab,

ba er nur in ben feitenften gälten zur Siuöfüfrung fommen

bürfte. 2)ie Grrfaf)rungen früherer Sierjte finb wenig ermutftgenb,

ba ber Grrfoig ber Oberatton ein focfft unfreierer tft. ©ollte

bennoci) ein $ali botfontnten, wo man in bem Viafettfticfe bitrcf’S

SJUttelflcifd) ben einzigen Diettungöweg für ßrfaltitng beö dtran*

fett erbiiefen ju müflfen glaubt, fo fefeint mir wcttigftenS ©aba*
tter’3 1

) 9iatf, jubörberft einen tiefen (Stnfcfnitt tn$ SKitteifeifcf

Ztt machen, um ftef) bott ber Sage bet Viafe genau überzeugen zu

fonnen, unb erft, naefbent bief gefefefen, ben $rofar burcf

bic Sßunbe einjujiofien, jebcnfaliö fefr beherzigenswert!). ©olcbe

Verfäitniffe, wie fte z. 33. bon Veil 2
) erwdfnt werben, wo

man beim Viajenftid) butcfS ffertnäum nicht bie Viafe, woft

aber bie hinter ber ©trictur auögebefnte ^arnrofre traf, ftnb

©adje beS ©iücfes, unb biefeS tft nur zu launenhaft, ©elbft ein

giücfitcfer abgeiaufener ftali, weichen Sitlee 3
) beroffentiiefte, tft

»on ber Sirt, baf er wenig geeignet tft, zur 9?acfai)mung anju^

fpornen. 2)ocf tft eS immerhin gut, fold)c fälle ju fennen, um

1) Sefubud) für pratt. 2ßunbärjte, überf. bon Sorgeö. 58b. 2. 143

2) Slb^anblungen ic. ©. 182.

3) The Americ. Journ. Oct. 1845.



158

bei vorfomtnettben (Gelegenheiten ju wiffen, was man 51 t thun,

was man ju (affen f)at. (Sin an ©tricturcn teibenber Äranfer

t>attc meine giftcln hinter bem ©crotum unb am Viittelfleifche;

baS Einbringen cineö ÄatlfetcrS mau bereits feit längerer 3eit nicht

mef)r möglich- Schon vor ber verengten Steife befanb ftef) eine

fct)r harte Piaffe, welche bie Harnröhre umgab, wobei feboef) ber

Äatijeter nngei)inbert pafftrtc. Slttee machte eine große Snci?

fton im Viittelfletfcheunb burchfchnitt hierbei letztgenannte 9öiaffe, fo*

wie mel)te ^iftelgängeuitb gelangte fo, auf ber eingcbracfyten Scitfonbe

fortfehnetbenb, bis jitrn Enbe biefer. Sebe 39cmuf)ung, bie Charit*

rb^renbffnung ju ftnbeit, mar vergeblich, ba ber Eanal feibft mit

feiner Umgebung in eine t>artc fibrbfe 5D?affc umgemanbelt, ber

VlafenlfalS aber nach oben gebrängt mar. 9ltlec führte ben

Schnitt borftdftig aus freier .gjanb weiter in ber präfumtiven

iftichtung ber ^arnrößre, ohne jebod) bie 23lafe erreichen ju fön-

nett. Um aber eine Deffnung ju erhalten, ftieß er einen Sroifart

in bie Vlafe ein. Vetnt ^weiten Verfließe gingen einige Sroffen

Urin ab ; ber Stichcanal mürbe nun mit bem ÜDicffer erweitert,

bann ein biefer Äatöjeter cingcbracht tc.

,

fo baß ber Patient nach

etwa bret Monaten aiS gereift entiaffen werben fonntc. — Ser

vorliegenbe galt ift ein fjödpft complictrter unb jeigt recht beutlich,

welche enorme Schwierigfeiten ftd) barbieten fönnen. Saß ber

Jtranfe bennoch genafi, ift unter folgen Umftänben als ein glücf^

Iicf)eS Ereigniß ju betrachten.

2ßaS nun beit Vlafenfttd) vom SD? a ft bar me aus an-

langt, fo ift er nicht nur von tüchtigen Männern vielfach empfoh*

len worben, fonbern er wirb aucf> noch jetzt auSgefü^rt. Ucbri-

gcnS ift bie Operation nicht immer fo leicht, als man gewöhnlich

glauben machen will, unb bet Vergrößerung ber Vorftcf)erbrüfe,

bei bebeutenber Entwicfelung von £ämorrf)oibalfnoten ift fte tfjeilS

gar nicht, tßeilS fefwierig auSjufiif)ren. Sie liegen bleibenbeEa*

nitle ftört fel;r bie Verrichtung beS SarmeS, fo baß manche Äranfe
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ihre ©egemvart nicht vertragen feinten
,

ba3 3urücf6lethen einer

©effnung jnnfcfyen -tOiaftbarm tutb 33Iafe ift um fo mehr $u fürd)*

ten, al3 nicht nur Urin in beit Sftaftbarm, fonbent artet) Äotf) in

bie S3£afe gelangen famt. ©ie ©attüle fchlüpft feiert attö ber

SMafe heraus tutb ift fdftver ober nicht tvieber auf bcmfelhcn 2ßege

einutbrtitgen. ©o fjat man (tt. 21. au cf) e) auch gefeCjen, baf

ftdf in §olge ber fraglichen Ütyetatiött @iterf)eerbe jwtfchen 9Ji«fU

barm tutb SSfafe gebilbet haben. 3(bgefef)en von btefen 93erf)äl^

itiffeit, foivte von ber möglichen 23erle|nmg ber ©aamertblaSchctt

k. *), muffen mir tutö fragen, ob biefe 2lrt beS SBlafenftichS

namentlich bet ©tricturfranfen etwa mehr 23erücfftchtigung ver*

bient als ber Slafenftich oberhalb ber ©chaambcine. hierauf,

glaube ich, muf man aber mit einem „Sftein" antworten, @3 l)an*

beit ftch jtvar junäehft nur um bie (Entleerung ber 33lafe, allein

man muh gfetc^jeitig baraitf Siücfftcht nehmen, bah man nachher

ber ©trtetur beffer beifommen famt, tutb ba bietet ber Sölafenftich

in ber hi?^ogaftrifcf)en ©egenb mehr 93ortheile bar, weil

man von ba aus möglicher Sßetfe auf bie hintere gleiche ber ©tric*

tur würfen famt, wie bereite angebeutet tvurbe. ©er 93auc^blafenftici>

hat allerbtngS auch feilte gefährliche ©eite, hoch nicht in höherem

©rabe «13 ber 9J?aftbarmblafenftich. Manche Slerjte l)aU

ten jwat bafür, bah elftere Function nicht nur leicht in ber 2lu3*

Führung, fonbern auch fclbft ganj gefahrlos fei, allein bem
ift biötveilen nicht fo, unb am meiften ju fürchten ftnb Urininftltra*

tionen
,

bie felbft eintreten fönnen
, fo lange noch bie (Sanüle in

ber 33lafe liegt. ^Diejenigen, welche baher annehmen, bah elftere

von letzterer ftct3 fo feft umfchloffen fei, bah ein Urinerguh ba*

l) Seil (L. c. 177) erflä’rt gerabeju, baf cö ein cjtücfticf;ev 3ufal( fei,

trenn man bie ^roftata, eaamenbla'öcf;en ober bie Sluofübrungögänge
berfelben nicht beriete, (fr beft^t ein einem Äranfen entnommene«
Präparat, wo bei viermal angeffelTten «IafetffH<$en bie genannten
Spelte »erlebt Worten waren.
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,
wie ich noch jüngft in einem

gatte jn beobachten ©ctegenheit hatte. 2)er SBunbcanal erwei*

terte ftd) nämlich, unb tro^bem, ba(j eine bem cntfprechenb ftärfere

Kanüle eingelegt worben war, trat bennod) Urininftltration ein.

3>cb rathe übrigens
,

bttreh bic ftlberne Kanüle einen elaftifchen

Äatl)eter cinjubringen
,
ber bic «£>bl)lc berfelben vottfommen aus*

füllt unb über ben in ber SBlafe beftnblic^en Kanb etwas h«Wor^

ragt. KS wirb fo eine 23cr(cjjung ober Ketjung ber 33(afcnwanb

mbglichft verhütet, Wäfwenb ber Urin, wenn baS hervorragenbe

Ctüd beS Äatl)eterS eine Oeffnung hat, burch ledere gleichzeitig

feinen Slbfluf? nehmen fattn. SBentger rathfam fcheint cS ju fein,

baS Snftrument offen ju laffen, fo bap ber Urin immer abträufelt

;

beffer ift eS feben gatteS
,

ben Äatt)eter mit einem Äorf ju vet*

fchliepen unb il)n in gehörigen 3ei^äumen, alfo alle ll bis

2 Stauben abflicpeit ju laffen. 35ie h^potgaftuifd^e Function hat

ben unbeftreitbarcu SBorjug, bap man mit ben Singen bie Sache

fo zu fageit verfolgen fann, wäl)renb man bei ber Operation vom

SKaftbarme aus nur auf baS @efül)l angewtefen ift. Über wie

leidit wirb biefeS bet Irampfhafter ßufammenjtehung beS Sd)licp*

muSfelS beS «KaftbarmeS
,

ber gegen bie fid) bewegenben unb in

ihm bcftnblidfen ginger reagtrt, beeinträchtigt? 2)er ©lafcnftid)

würbe vielleicht noch beffere Kefultate geben
,
wenn man nicht ge*

nötl)igt wäre
,

il)n nicht fetten unter mtpltchen 93erf)ältniffen ju

machen. Senn bie Operation, wie fo häufig, bei Stricturfran*

?en, welche oft fchon eine 9teif)e von 3al)ren nur mit Slnjirengung

ihren Urin entleeren tonnten, beren SBlafc verbirft unb bereu SBla-

fenfchleinthaut chrottifch entjünbet ift, bereu Äräfte burch öftere

gieberanfälle vielleicht gcfchwädt ftnb, unternommen wer*

ben mup, ift cS ba ein SBunber, wenn bie gotgen bann wem*

ger erfreuliche ftnb? Srop alter biefer Uebetftänbe jeboch ift ber

SBlafenftich eine Operation, burch bic baS Sehen fo manches Äran*

ten gerettet worben ift, unb fragen alte «Kittel fe£>t, bem Urinc
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Abfluß ju berfhaffen, bann tft bie Function immer nod) ein 23er-'

fahren ,
melheS Rettung beö Äranfcn bont gemtffen Dobe erwart

teil (dpt. ©o fel)r ih, wie bereits angebeutet mürbe, bem fmhen

Slafenftid) beit ÜSötjug gebe, fo giebt eö bod) auch Umftänbe,

unter betten mir baöott abfel)en mitffen. Set übermäpig fettreichen

Saucbmaitbuitgeit
,
fomie bet fef)r berbtdter Slafe

,
memt btefe

ficb burh beit Urin nicht genugfam auSbef)nen (dpt
,

tft eö beffer,

einen anberat 2Bcg einjufepfagen. Sft übrigens bie Slafe nicht

auSgebcfjnt, fo läuft man um fo mehr ©efafjr
,
baö Sauhfeü nttt

51t »erleben, als gemöhntich ber Drofar eingeftopen mtrb, ohne

bap borher btc SBauchmanb eingefhnitten morben ift. Set eint?

gerntapen btefer Sauhmattb bürfte eS baher ftetS gerathen fein,

einen borlduftgeit (Sinfchnitt 51t machen ttnb fo bie Slafe btopju?

legen, c()e man btc Function bcrfelben bornimmt. ©ö ift bei 2)tcf?

bauchigen nicht (eicht ntit©emifheit fth baboit zu überzeugen, bis

ju mclcbct Sfuöbchmntg bie Slafe mit Urin angefüllt ift, unb

junge Merzte mögen bicfeit Umftanb mol)t beherzigen, ©tuen in

btefer dpinftcht lehrreichen $all t()ei(t ipetregutn J
) nttt. Qn

$o(ge bon ©trictur trat nämlich bet einem dlranfen dp acrcberha(t?

ung ein, mobet heftige (Schmerzen tut Unterleibe borhanben,

3eihen bon begimtenber h ai
'im’forhtion jeboh nicht zugegen

marett. Die Slafe lief fth meber über bem ©djaambetn, noh

burh beit SJtaftbarm als befonberö abgegrenzter Körper fühlen.

Sor ber am 33 u l b n 6 beftnblthen Strictur, bttrh bie feine Sou?

gie einjubringen mar, fanb fth ein falfher S3eg. ©S follte bie

^unetton burh ben SJJaftbarm borgenontmen merben, als ber

Äranfe in Agonie fiel unb ftarb. Sei ber Sectton fanb man
bie Slafe tief im fletnen Sedcn, nur menig ftlüfftgfcit enthaltenb,

ihre ©apaettät fehr gering
;

bie Vieren maren menig berdnbert 2 c.

Durch eine borauögegangene ©ntzünbung beö SauhfelleS mar

1) Examin. med. 1842, 29. Mai.

Senket, ^atnröZirtnjtrfctuten.
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eine 93erl)ärtung beö oberhalb beö Os pubis gelegenen 3ell*

gcwebeö k. entftanben, bafycr bcr matte £on bet ber $per*

cufjton
,
welker glauben machen fonnte

, bafj bie 23lafe mit Urin

gefüllt fei. — liefet gfalt bebarf nid)t etncö weiteren (£ontmen*

tarö, er jeigt nur ju beuttid), wie fef)r man fld) ju fjüten f)abe, bie

3)iagnofc auf bie letzte Slcfyfcl $tt nehmen; fcljon bie Jpanwer*

Haltung fonnte leicht auf Ueberfüllung ber 23lafe fd^licfjen taffen,

unb bod) mar eine fotc^e Ueberfüllung burefmuö nicfyt »orfjanben.

3n ber Siegel tft glücfltcfjer SBeife bie mit «fparn überfüllte 33lafe

fo bcutlicf) alö abgegrenjter, runbtic^er Äörper fühlbar, bafi man

ftd) um fo weniger tauften fann, wenn neben ben 3eid>en ber

£arn»etl)altung bie ^ercuffton einen butnpfen, matten $on giebt.

2ßtr müffen fyternod) eine $rage berühren, namlid) bie: mann

foll man ben 23lafenfttd) machen? 3)ie 23emül)ungen
,

einen be*

ftimmten Termin nacf> ber 2ln$af)l ber £age, mäfyrenb melier

Jpanwerfjaltung ftattfanb, feftjufet^en, ftnb eitle, weil bei ben »et*

fd)iebenen Äranfen ftd) aud) bie ißert)altntffe »erfdtieben geftatten.

2Bäf)rcnb bei beni einen fdfon am jmeiten Sage bie Function ge*

madjt werben ntufi, fann bet einem anberen »ielletdjt biö jum brit*

ten ober »ierten Sage gewartet werben. @6 entfcfyeibet f)icr nidjt

allein ber ^ülltutgögrab bcr 33lafe, fonbern ber3uftanb beö Äran*

fen im SlHgemctnen tft »orjugöweife ju berürfftdjtigen, unb nament*

lief) barf bann bie 2lu$füf)rung bcr Operation nidjt mef>r bean*

ftanbet werben, wenn ficb (Symptome einer beginneitbcn ^arnftoff*

Vergiftung beö SBluted benterfbar machen. 3n anberen füllen

tritt bei ju langem 3uwartcn gangränöfe ©ntjünbimg unb $et*

foration ber 33lafe ein, wo»on eine audgebreitete Urininfiltration

bie $olge ift. 3d) würbe einmal ju einem üranfen aujierfyalb

S)re3ben mit bem Scmcrfen »erlangt, baj? fd)on »olle »ier Sage

nidjt ein tropfen Urin abgegangen fei ;
trotj aller ÜBerfudje war

eö ntdjt gelungen, einen Äatfyeter einjubringen. 3fcb »erfal) mich

mit ben nötigen Snftrumentcn unb begab mid) ju bem
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JTranfen. Bei meiner Slnfunft jeboch crfal; td), bap eine

bebeutenbe Urininftliratton einen großen ber Bauch*

bebeefungen tc. eingenommen i)atte. Siefe mar erft am

fünften Sage eingetreten, utamifdje ©huiftome waren aber biö

bal)in nicpt jtt bemerfen gemefen. äßäre hter ber Blafenftich ju

rechter 3eit gemacht worben
, fo f)atte vielleicht ber jtemiief) be*

jaf)rte Äranfe gerettet werben fönnen. @o aber war bereits Branb

eingetreten
,

ald ich anfam, nrtb ber 3uftanb ein fold)er, bap ein

balbtger Sob ju erwarten ftanb. — SÖenn bemnad) ein gewiffen*

Ijafter Sltjt ben Blafenftich nicht machen wirb, wenn er nicht burch

bieUmfiänbe baju, bttreh bte Unmöglichfett, auf natürlichem Scge

bent Urtne Slbflup ju verfdjaffen, burch bie bringenbe @efaf>r
,

in

ber bad Seben bed Jtranfen fdfwcbt, baju genöthigt ift, fo barf er

aber bamit auch nicht jtt lange jattbern, um nicht ben Krfolg bet

Operation ju gefät;rben. Namentlich gilt btep, wenn ber Slrjt erft

bann $u bem Jlranfcn gerufen wirb, wann bie Harnverhaltung fchon

längere 3eit angebauert hat unb ber Äranfe bttreh bie heftigen (Schmer

jen aufgeregt unb jugletch erfc^üpft ift, ober wol)l gar ftd) ein urfer

itöfer@eruch benterfbar macht.— Kd mag bie eine ober anbereSlrt

bed SBlafenftichd gewählt worben fein, ber jitnächfi jtt erretefenbe

3mecf bleibt berfelbe, nämlich bie Befreiung ber Blafe vom Urine.

Samit ift allerbingd für ben Slugenbltcf tuet gewonnen, ja, wenn

bie Kanüle liegen bleibt, ift auch ber Äranfe weiterhin gegen

Harnverhaltung gefiebert. Sie ^aitptaufgabe aber ift immer,

fo halb ald möglich bie Harnröhre megfam ju machen, baftir ju

forgen, bap burch biefe ber Urin abfltcpcn ober wenigfiend mit

bem Äatpeter abgenommen werben fann, um bann bie beim Bla*

fenftich eingebrachte Kanüle entfernen unb bie BSttnbe jur Heilung

bringen ju fönnen. Senn je länger ber fünftlichc 2Beg offen er*

haften werben mup, um fo fchwieriger erfolgt auch bie ©djliepung

beffelben. Ser Blafenftich burch ben Biaftbarm bietet aber, auper

ben genannten, noch ben llebelftanb bar, bap cd oft feljr fdjwer

1

1

*
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ift, bfe ©anüle gut ju befeftigen unb in bcr 231afe ju erhalten;

erftere ocrläfjt nur ju leicht letztere, unb wenn bie .£jarnröl)re nod)

nid)t megfant gentadjt worben, fo formen baraud für ben äiranfen

unb ben 5frjt fo rnandje SBiberwdrtigfeiten um fo el)cr entftefjen,

a(S cd f)äuftg nidjt gelingt, burd) bie öorf)anbene Sßunbe bie (£a*

nüfe wteber etnjubrtngen. — 2ßir haben fdjon oben bemerft, wie

gerabe bie dparnoerI)attung fefbft eine foldje Oicijung ber betreffend

ben Steile erzeugt, bajj bcr ätatl)etcridmud baburd) bobbed fd)wierig,

ja unmöglich gemacht wirb. 3ft nun bie «fparnoerljaltung burd)

ben Vlafenftid) befeitigt, fo gefdjiefjt cd, wie bie 53eobad)tung

fefjrt, baf bann ber itatfjeteridmud l)äuftg oiel leichter gelingt.

2)od) Wäre cd nidjt bcr Äfugf)cit gentäjj, mit ©idjerl)cit barauf

rechnen ju wollen, benn bei alten, garten, audgebefjnten ©tricturen

fann cd leicbt oorfommen, bajj cd aud) nach bem 531afcnftid)e nicEjt

gelingt, eine bünne 2)armfaite, eine 53ougie k. etnjufüljren. Söir

haben fdjon barauf Ijingewiefen, welche Mittel unb 2Bege in foh

djen fällen und ju ©ebote fteben ;
bei einem berfelben aber wollen

wir nodj einen Slugenblid oerweilen.

23ei ber üßefbredjung bed © i;m e ’fdjen Verfahrend beuteten wir

barauf l)tn
,
wie man bercitd früher bie eSparntöljre ein* unb bie

©trictur burdjgefdjnitten f>abe. 3ft cd nun möglid)
,
oon ber

geöffneten ^arnrbf)re aud eine flcine ©onbe bitrdj bie oerengte

©teile ju führen, fo ift bie 51udfül;tung ber ©baltung ber letzteren

eine gefieberte. üftun bebaubten jwar fo ntandje 51utoren, bajj, wenn

man eine ©onbe nach geöffneter $arnröf)re einjubringen oermöge,

man aud) eine 53ougie, einen fd)wad)en ätat()etcr hätte cinfül)rcn

fönnen, fo bajj bie Sncifion in bie «jparnröljre eine unnötl)ige

.Operation gewefen fei. 51llein Männer, biegewijj fyertigfeit im Äa*

tl)eterifiren befiljen, f)aben jwar nicht ben Jtatljeter, wol)l aber oon

ber SBunbe aud eine ©onbe in bie Verengerung gebracht
, fo bat*
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unter gewiffen Umftcütben, fobafb alle Verfuge, bie verengte ©teile

mit Söoitgicö ic. ju pafftrert, fei) (fd)lagen, jur Eröffnung ber $anu

rcf>re gekritten werben tnuf . 9Bir muffen aber fjter jwei Vetl)en

von Ratten untetfdfeiben. Gmtweber wirb bie Operation untere

nommen, um überhaupt einen 5Beg burd> bie verengte (Stelle ju

bahnen, ohne bap Harnverhaltung jugegen tft, j. 33. bet gleich*

zeitigen Nifteln, ober eö tft Harnverhaltung ba, eS mup bem Urtne

junächft Slbflitp verfepafft werben, wobei man aber gleichseitig bie

Verengerung beS ©anales mit bem Keffer ju tt;eiten fucht. Sn

erfterem ffalle führt man einen gefurchten Äatf)eter bis jur ©trictur

unb läf t ihn burch einen 3ffftftenten gegen felbtge angebrüeft halten,

währenb man vom Viittelfleifche aitö ftd> mit bem SJleffer einen

2Seg jwifchen Harnröhre unb Sftaftbarme bal;nt unb
,

fobalb

man baS ©nbe ber Seitfonbe fühlt, auf biefer bie Harnröhre ein-

fdmeibet unb öffnet, feboch, wie bereite oben bemerft würbe, ben

(Schnitt einige Simen vor ber ©trictur enbtgen läf t. Vun verfugt

man eine ©onbe in bie verengte ©teile einjubrtngen
,

welche als

Setter für baS SÄeffer bienen foll. ©eltngt bief, fo fann bie

©urchfcpneibung ber ©trictur mit ©td)erhett gemacht werben.

Vei Verengerungen im vorbereit 3d)eile ber Harnröhre ift bie

£>peration leichter, bie ©efafjr jurüdbletbcnber Nifteln aber gröper.

UebrigenS wirb man hier bie Harnröhre nicht Vor ber Verengerung

fonbern lieber hinter berfelben einfehnetben, um von hinten felbige

angreifen ober, will man fte perfortren, bie Perforation mit noch

mehr ©icherhcit ausführen ju fönnen. H* cr hanbeIt jtd) jebod)

hau^tfächlicf) um ©tricturen, bie in bem bulbofenobermembranöfen

Xtyite ber Harnröhre ihren ©i£ h<*ben. 2Öenn eS aber nicht

gelingt, burch bie SBunbe eine ©onbe in bie verengte ©teile ein*

jubringen, fo erteilen bie Slutoren ben fel)r einfachen Vati), man

folle in ber Dichtung ber Harnröhre weiter fdfnetben unb fo mit

bem SOieffer auö freier H«nb bie Verengerung fo weit fpalten, bis
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2>af cS auf btefe 9lrt öfters gelungen tft, bie ©trictur ju

offnen, tft ntcf^t ju leugnen; aber ebcnfo wenig täfit ftcp wegbentoit*

ftrircn, baft bie fragliche Operation vergebens vcrfucpt würbe unb

bafj bie Traufen vom OpcrattonSttfcpe weggetragen werben mufjtcn,

ol)ne bafj ber Jpauptjwecf
,
Segfammacpung bcS ©anales, erreicht

worben war. Vei furjen Verengerungen ftnb bie Verpdltniffe

günftiger, bei langen parten aber ift bte Operation um fo mijj*

lieber, wenn, wie eS £;äuftg bann ber gaü ift, bie umgebenben

3;i)eile ebenfalls in eine £>arte
, ftbröfe SJiaffe verwanbelt ftnb.

So opne Scitfonbe baS ÜOieffet Vorbringen foU, fann and) ber

Operateur für eine glürflicpe Vecnbigung bet erfteren niept eilt'

fielen, benn bie anatotnifepen Äenntniffe ftnb bei einer folgen

Untmanblung ber betreffenben Steile nid)t genug Vürge bafür,

baf wtrflicp ber verengte ©anal eingefepnitten unb gefpalten wirb.

@6 muft baper baS eifrigfite Veftreben beS Operateurs bal;tit geben,

bte Oeffnung in bet verengten ©teile auSftnbtg ju machen. 3u bie*

fern 3wccfe ift eS gut, bafj ber «ftranfe urintrt, weil eS bann

bisweilen leichter gelingt, bie Oeffnung ju entbccfen. 2)ajj unter

folgen Umftdttben bte Operation eine langbauernbe ift, fann

niept Sunbcr neunten, ©S entftept bie ^rage : ift cS niept jweef*

mdfiger, bte ^arnro^re pinter ber ©trictur einjufepnetben unb

nun baS 9Äeffer ttaep vorwärts ber angebrüeften Seitfonbc entgegen

ju führen? Senn Harnverhaltung vorpanben unb ber hinter ber

Verengerung gelegene Hwnröprentpcil von llrine auSgebeput ift,

fo baf er mit bent jufüplenben Ringer beutlich unterfchieben werben

fann, bann fepneibe man btefen £petl ein, geftatte beut Urtne 2lb*

flujj unb fpaltc bie Verengerung von hinten nach »ont. 3ft aber

jener hintere Hntnroprentpeil nicht fühlbar, bann fann es leicht

gefepepen, bajj baS Keffer gar ntept bie n«rnröprc, fonbern an*

liegenbe £petle trifft. OaS Oeffnen ber Harnröhre, wenn ndm*

lief? bte ©trictur ftcb im vorberen gerabeit Spetle berfelbctt beftn*
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bet, bietet feilte weiteren ©djwierigfeiten bar; ftpt aber bie ©tric*

tur am 33 u I b u ö ober in ber Pars membranacea, fo muffen biefe

natürlich erft blopgetegt werben. 3« tiefem Setjufe wirb in ber

9iapl;e beö SDfittetfleifched ein über einen 3 olt tanger ©infehnitt

angebracht, ober man fann auch eine h^tbmonbförmige Snciftott

machen, bereu ÜÖiittelpunft in bie 9tapt)e fällt, walfrenb bie

beiben Sogen nach unten ju gerichtet ftnb. 2)ie jwifchen SP^aft<=

barm unb Harnröhre tiegenben Xtyik werben nun nach unb nach

getrennt, biö man jur Pars membranacea getaugt. -Illach

@utl)rie fotT man wäljrenb biefer ©chnitte ben 3etgeftnger

ber tinfen «fpanb im SHaftbarm hüben unb bamtt bad -Hßeffer

leiten
,
welches fo gehalten werben muf, bap ber Briefen beffetben

nach unten gebeert tft, bamit ber gebadete ginger cd berühren unb

teufen fann. Stnbere machen bie Sncifton wie bei bem ©eitern

ftetnfchnitt, atfo fchräg oberhalb beö Stfterö, fie neben ber 91 a*

pl)e anfangenb unb bann jwifchen bem @i(jbcin unb Elfter herab*

füt)renb. 2)och tft bei biefent Verfahren ber häutige «Harnröhren*

theit fchwerer aufjufinben, unb wenn baS ganje SDlittelfleifch be*

generirt ober burd) ©itcrhöhlen jerftört ift, fo wirb burch bie £5pe*

ration nur bie eine ©eite getroffen, ©twaige Stufungen müffen

fo f^nett als möglich geftittt werben unb jwar
,
wo eö irgenb

thuntid) ift, burch Unterbinbung ober Umftcchung ber ©cfäpe.

©tne Serletntng ber «Harnröhrcnjwiebcl ift weniger gefährlich, als

man früher gtaubte, weit in ben Jütten, wo bie fragliche Operation

lieh als nöthig erweift, bie «Harnröhrenjwtebet rneift fo begenerirt unb

»erhärtet »orgefunben wirb, bap eine Slutung weniger ju fürchten

ift. 2)och barf man habet nicht überfeinen, bap im »erhärteten

©ewebe bie burchfchnittenen ©efäpe ftd) nicht fo leicht contra*

hiren unb ein btoped ©titten ber Stutung burch falteS Söaffer

eine fpätere ©rneuerung berfetben nicht immer 31t verhüten . im

1) 1. c. p. 107.
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©taube ift. Sßenn man nun bte Harnröhre blofgelegt t)at, fo

f)at man vor allen 2)ingen ben 33erfucf> ju machen
,

einen Jta=

tl)eter burd) bte ©trictur ju bringen. 2)ie Beobachtung

nämlich lehrt, baf jener, nadjbent bid auf bie Harnröhre

eingefcfmitten ift, bie ©trictur jumeilen ^afftrt
,
rtnb gelingt btef,

fo fann man nicht nur bem Urine Slbflitf öerfdiaffen,

fonbetn auch bequem unb ftcher bie ©trictur fpalten. 3n

einigen extremen gälten, mo bie Harnröhre für ftd) nicht mehr

Jit unterfcheibcn mar, fonbern mit ben umgebeitben

lett eine grofe, fefte Maffe btlbete, ift bcr fo begenertrte dparn^

rohrentheil mit audgefchnittcnmorbcn. ©o gefchal) ed 5. B. in einem

non Ä r i m e r 1
) mitgett)ciltcn galle. Bei einem ©tricturfranfen

mar im Mittclfleifche eine faft fauftgrofe, X)arte, oon ^ifteloffnun^

gen bitrdjbrochcne ©efchmulft oorhanben. Jtrimer machte jmet

halbmonbfbrmigc, 3^1 »or bem Elfter jufammentreffenbe, bie

ganje ©efdjmulft umfchreibenbe tiefe ©infchnitte, lofte bann

»orftchtig burch Heine ©chnttte bie ganje ©efdjmulft, in bcr bie

Harnröhre mit inbegriffen mar, lod unb fd)nitt fic furj oor ber

€|3roftata ab. 2)ie betben ©nben bcr bitrc^fc^nittencn Harnröhre

maren jmar an ber heraudgenommenen ©efchmulft bemerfbar, aber

in ber Mitte bcrfelben tief ftch nichts mehr 001t if>r entbecfcn. 2>ie

Blutung mürbe burch Unterbinbung geftillt. 2rofbem, baf ein

grofer, freier Siartm oorhanben mar, lief ftch bad I;tntere dparn*

röhrenenbe nicht etjer aufftnben, ald bid ber Jlranfe urinirte.

2)ann erft gelang cd, einen Äatl)cter cinjuführen. — 3n bem

gälte oon 2) u g a d 2
) mürbe ein Sängcnfchnttt in bcr Mittellinie

bed Mittetfleifchcd gemacht unb bie umfehrtebene harte ©efchmulft

ganj ^erau6gefc^nitten. 2>ie in ift enthaltene ^arnrbl)ren6ffhuitg

mar fo flein
, baf faum eine ©chmeineborfte in fte cingcbra^t

1) £)te rabicate Rettung ber f>avnröl>ren»ereiigermig ©. 36

2) Southern med. and surgic. Journ. 1836.
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werben fonnte. Diad) ad)t Zeigen l;atte ftd) bereite bie 2ßunbe

gefd)( offen, unb bei- Jtranfe fonnte frei unb ohne ©d)merj urinitcn,

eine fdmelle Reifung
,
bie man freilich für gewöhnlich »ergebend

erwarten bürfte. — 3n beiben fallen batte man natürficf? nicht

nötbig, eine @d)metjung ber »erhärteten $I)eile ju erliefen, ba fte

in ihrer Totalität entfernt würben; fdmetbet man aber bad DJiit*

tclfleifd) unb bie Verengerung ein unb burd), fo ift eine ©d)mel*

jung ber @efd»»ü(fte jwar fef)r wünfdjendwerth, aber nicht immer

erreichbar. Sfber fclbft, wenn feine ftifteln jurüdbfeiben
,
muh

man bem Traufen rattjen
,
»on 3*it ju 3^t eine Vottgie einju*

führen, bamit nicht »on Dienern ftd) bie Verengerung btlbe. —
Sfnftatt übrigend »om 9ftittelfleifd)e and einjitfchneiben, famt man

auch
,

bei beftcJjcnbcr eg>arn»erX;a[tung
,

ein ©peculunt in ben

Viaftbarm cinbringcn unb nun eine Snctfton »on btefern aud in

bie Pars mcmbranacea machen. ß e r o p b ’ (£

1

1 o II e

d

1
) »et*

richtete biefe Operation bei einem ©tricturfranfen, in beffen I;äxt=

tigern äparnröhrcntheile äparnfteine »orhanben waren, we:Id)e burch

bie gemalte Oeffnung aitdgejogett würben. (Genannter Sfutor

bitatirte bie Verengerung
, fo bah fpäter her »Jtranfe jiemlich gut

urinirte, ohne bah eine giftet jurüdgeblteben war.— 2)ah cd leidet

unb ftetd audfüljtbat fei; burch bie 2ßunbe in ber Pars membra-

nacea »om DJlaftbarme aud ©onben, Voitgted k . einjubrtngen

unb fo »on hinten auf bie Verengerung ju wirfen, fann wohl

bezweifelt werben. 2) er Vollftänbtgfeit wegen wollte ich auf

biefe Boutonniere uretro-rectale mtfmcrfam gemacht haben.

6d ift ein @lüd, bah ßfälle, welche Operationen wie bie

befprod)enen nofl)ig machen, namentlich in ber ^ri»atprarid

fef)t feiten »orfommen. ©o lange ftd) fo tiefe Eingriffe irgenbwie

»etmeiben laffen, muh ntan ftd) bemühen, bad 3iel auf anberen

Sßegen ju erretten, (Sd giebt aber einzelne $älle, in benen bie

1) Urologie, p. 403.
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Souton niere nicht nur angejeigt ift, fonbern aud) mehr leiftet

«16 bic anberen Sttetfyoben. 3ft bad «DZittelfletfch oon giftein

minirt, ftnb äparnabfceffe
,

(Siterheerbe in bemfelben oorljanben,

bann tft eine Snctfton in biefe Steile bisweilen noch bad einzige

9)iittel, welches (Erfolg oerfpricht; ja felbft bann, wenn bie gleich

jeittge (Spaltung ber ©trictur nicht gelingen follte, fann man oiel*

leicht erwarten, baf bie (Stterung ber SÖunbe bie Steile in

fo weit erfdjlafft, r>ap ein Äat^eter burdj bie verengte ©teile

geführt werben fann. 3w Sefötberung ber Teilung ift

eS überhaupt rtötfjig
,

ben Katheter in ber Slafe liegen

ju laffenj bod? ntup man ihn auch bei groper Dieijbarfeit biefer

ober überhaupt bei @ntftel)ung oon (Sntjünbung oorübergepenb

entfernen unb tpu bann täglich ein paar SDiale cinbringen, bamit

ber daital bie gehörige SBeite erhalte. Sie fragliche Operation

bietet ferner einen Sortheil, wenn Sparnconcrentente hinter ber ©tric*

tur (ich beftnben unb nicht auf gewöhnlichem 2Bege entfernt wer'

ben fönnen. «£jat ftch hier, wie eS wol)l gefd)iel)t, aitpetbem nodj

eine giftcl gebtlbct, burd) welche eine «jpohlfonbe bis 51t ben @on*

crcmcntcn ctngebrad)t werben fann, bann tput man am beften,

auf biefer bic beS 9Jiittelfleifches unb bie äparnröhre ju

fpalten, um bie (Srtraction jener Äörper machen au fönnen. —
es ift nicht möglich, fo genaue Snbicationen aufjuftellen, bap man

im Voraus mit Seftimmtheit in jebem inbioibuellen gälte angeben

fann, welche ber «Zethobcn, ob ber Slafenftich, bie Soutonniere ic.

ben unbebingten Sorjug oerbient
5

ber richtige Saft beS ^IrjtcS,

ein umftchtigeS ?lbwägen aller llmftänbe wirb eine fatfehe 2B«l)l

ber 9)Zetl)obe oerhüten. Sebenfcn wir aber, bap tüchtige Scannet

nicht immer im ©tanbe waren, bie Operation ber Soutonniere

mit bem Oeffnen ber Harnröhre unb bem ©palten ber Serenger*

ung gan$ auSjufül)ren, stepen wir hierbei tu lleberlegung, bap wir

trop aller Unterfuchungen nicht beftimmt ootauSfagen fönnen,

welche Seränberung bie betreffenben Speile unb in welcher 5luS?
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bepnung fte fclbigc erfaßten fabelt, fo ift gewip bie Meinung eine

woptbegrünbete ,
bap jene ^eration nur in extremen gatten um

temomtnen werben barf. Sßüp tc mau frei tic^ im Vorauö, bap ftd)

naep Oeffhung ber £arnröpre eine ©onbe in bie verengte ©teile

erbringen tiefe, bann freilich würbe bie Operation eine beftünmte

Stiftung ermatten ;
aber opne alte Scttfonbe pängt $u viel vom

gtüct(id)en3ufatte ab, unb eben beöpalb, fepeint eö mir, muf man

von ipr abfepen, fobatb noep ein auberet 2Bcg einigen (Srfotg vet#

freist.

e. Cflutcrifation.

Dbgleicp bie Sauterifation ber ©trteturen fepon in frm

t)ercn 3 cdeit von 5tmatuö £ufitanuö, 5ttpp. gerri,

5lmbt. ^are, Soifcau u. 5t.- gemacht worben ift, fo ver=

banft fte bodp ipre weitere Verbreitung in neuerer 3 L'it junäepft

Runter nnb fpäter tDucamp. 2)er 9£ame bcö (Srfteren unb

bie verfüprerifcpe ©praepe bcö 5tnbren waren wopt geeignet, ^ur

SRacpapmung aufjuforbern, fein SBitnber bemnaep, baf in (Sng*

taub fowopt, wie in granfteiep
,
baö ©auteriftren jur äftobefaepe

würbe. 2) u ca mp war eö, ber bie tDitatation in moglicpft um

günftigem Sichte barjuftetten fiep bemüpteunb bagegen pervorpob, wie

bie 5tepung burep feine verbefferten Snftrumente, burep bie vorper

genommenen Stbbrüde k . niept nur fteperer unb fepnetter bie ^ci*

tung bewtrfe, fonbern auep ntepr ober weniger frei fei von ben

ÜRacptpeiten, bie er ber 2)itatation jufeprieb. V3aö biefe antangt,

fo paben wir bereits in einem früperen 5tbfcpnitte unfere Meinung

auögefprocpeit. ©erabc baburep, bap man bie (Sauterifation mög*

tiepfi verattgemeinem wollte, tpren ©ebrauep bei mögtiepft vielen

©tricturfranfen empfapt unb inbicirt faitb, fepabete man ipr am
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mciftcn. tDenn cß fonnte ntd)t festen, bafj bte «£)eiftefultate weit

hinter ben ©Wartungen jurüdbltebeit. 2)at)cr fommt eß
,

bafj

bte ©autertfatton in ben Säubern, wo fte am meiftcn »erel)rt würbe,

and) am fdfncltftcn tn SDftfcrebtt fiel unb baft Männer, bie

it)re eifrigften 33ertl)etbiger waren, ich erinnere tjier j. 33. an

Sa Ilern anb, fte jejjt mit weit met)r SSorftc^t empfehlen unb tn

siet befcf)ränfterem 2Jiafie außführen. 2)te ©auterifation ift nicht

fo unfchäbtid), atß man fte fyingeftettt tjat, unb wenn bie iDitata*

tion, namentlich auf ju antfattenbe ober ju roi)e Seife angewenbet,

il;re Uebetftänbe mit ftd) führt , fo ift bie Stellung waf»rltc^ nicf>t

geringer mit biefeit bebaut, <Sd)on ber Untfianb, baff ber ©auteri*

fation oft «fpariwerhattitng, wenn auch nur oorübergetjenbc, nadffotgt,

ift ein grofeß Hebet
;
bie bewerten heftigen <Sd)mer$en, bie bteätran*

fett bet unb nad) ber Operation cmpfinbcn, bie SBilbung falfdjer

SOSege, bie ntd)t fetten eintretenben heftigen 33tutungen, baß Stbbrc*

cfyen unb Siegenbteiben beß Stehmittelß, ftarfe gicbcranfätte :c. ftnb

©rfdjcinungen unb SSorfommntffe
,
welche nicht geeignet ftnb, bie

©auterifation in fo günftigem Siebte erfdjetnen ju taffen. 2)te

9?ad)tt)eite
,
welche bie ^Dilatation öfters begleiten

,
wotfte man

Derntetben, unb bod) geigten ftd) biefe tn noc^ f)oberem ©rabe.

Unb ftnb beim bie Leitungen etwa bauernber bei ber ©auterifation?

Sie burd) bte ^Dilatation fo manche nachhaltige Rettungen erjiett

worben finb, fo fefjtt cß auch nicht an bauernb burd) bte Sauten*

fation erweiterten (Stricturen. Slber mit 23efttmmtl)ett weifet

auch bie Erfahrung nach, baf fo manche «Stricturen, anfänglich

gebeffert, fyäter unter einer befto hartitädigeren gorm wiebcrfct)r*

ten, fe öfter baß Stehmittet in Sfawenbung gebracht worben war.

(Stafforb berietet von einem Traufen, baf et fjtutbert Säte

caitteriftrt worben war; ein ©leidheß ergät)tt Seit, unb wer ftd)

eine 3bee machen witt, mit welcher unglüatichcn Stußbauer unb

#artnäcfigfeit bie fragtid)e Operation bei einem unb bemfetben

I
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Traufen wieberholt worben ift, bei ftnbct in £otne’6 SBcrfe

näheren Auffchtuf ;
beim nicht nur ^unbert, nein, jweihunbert unb

uod) mehr SRale ift cauteriftrt worben. @8 ftnb bief jwar jum

©lücf äuferfl feltene gälte
,

aber eine breiig- biö vierjtgntaltge

2öieberl)olung bei (Sauterifation gehört nicht ju ben Seltenheiten,

unb felbft 2) it c a m !p
2
) ftellt bte Behauptung auf, baf jwölf* bis

jmaitjigntaligcö Sauterifiren häufig nothig fei, um eine Verengerung

jujerftören.— 4pätte man forgfdltig bie gälte auögefudjt, wo bie

Dilatation ungenügeub war, hätte man genau ben inbtvtbuellen

Sigenthümlichfeiten Rechnung getragen, fo würbe man halb ba?

hin gelangt fein, bie llmftänbe fennen ju lernen, unter benen bie

Sauterifation ©uteö jtt leiften verbricht j fo aber brachte man fte

burch argen ÜJitfbrauch in Verruf, man machte bie @ntfd)cibungber

grage, ob ju a<3cn ober nicht ju üben fei, fo fchwtcrtg, baj? felbft

noch jefjt eine beftimmte Antwort fattnt gegeben werben fann.

9J?an hatte ben Äranfen unb ber 2ßtffenfcl)aft beffere Dienfte ge*

leiftet, wenn man nicht von «gjaud aitö bemüht gewefen wäre, bie

Dilatation als verwerflich barjuftellcn
,

fonbern lieber barauf

SBebacht genommen hätte, bie ©autertfation als . ©onthlemettt

ber 23ef)anbluttg ba anjuwenben, wo bte Dilatation ftd) als tut*

genügenb erwies.

3m Allgemeinen h<tt bte (Erfahrung gelehrt, baji bei Stric*

turen an ber äußeren Sftünbung
,

fowie int geraben Dhetle

ber Harnröhre bie ©autertfation in ber großen Sftehrjaht

ber gälte ein unjwecfmäfngeS Verfahren ift, benn nur $u häufig

wirb baS ©ewebe auf eine Steife umgeänbert, welche eine fpätere

Reifung befto fchwtertger macht. Am befielt fann man ftd) von

bem ©efagten bet ©tricturen bcS Meatus externus überjeugen
;
man

1) Practical observations on Ihe trealment of strictures etc. 3 Vol,

London. 1820.

2) 1. c. p. 106.
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nljt, man gewinnt momentan nteßr Stemm, allein ntcf>t lange nad)*

I)er ift btc Verengerung bebeutenber unb ßartnäcfiger als juvor

ja fte entfiel)!
,
wo fte vorder nitibt bagewefen ift. ©o feit)

Vo^er J
) einen Äranfen, beffen cfparnrößrenmünbung in ftofge

meßrfacber STnwenimng beS Meßmittels ftdj fo verengt ßatte, baß er

genötigt mar, etnjufeßneiben, um 9taum ju gewinnen für ben

einjufüßrenben Äatljeter. Slber, wirb man entgegcnßaltcn
,

ßat

nid)t aud) bet ©trieturen im geraben Dßeile ber «fjarnroßre bte

Sauterifation bennod) gute ©rfolge gehabt? MtlcrbingS fcßlt es

nidjt an glüdltcßen galten
j

in btefen aber ßanbelte cS ftd> meifi

um furje, letfienformige ober valvuläre ©trieturen, bte aber auf

anbcreVSctfe, $. V.burd) bie ©cartficatton ober felbft burdj bteDila*

tation, ebenfo leicht unb ttodj fdjneller jußeben gewefen Wären. Vci

langen Verengerungen ift bie ©auterifation febon beßßalb ein feßr

bebenflidjeS Viittel, weil bie ßier nbtl)ige, t>äuftge SBieberßolung

ber ©ißungen für bte f^olgc große Vadjtßeile l)at, felbft wenn bie

©trictur weiter hinten gelegen ift. 3d) l)atte bie Dilatation unb

©carificatton für btc beibeit .jpaußtmetßoben bei ber Vcßanblung

ber ©trieturen, mäßrenb td) bie (Sautertfation nur unter gewiffen

ßhtfcutretenben Verl)ä(tniffen für nüßlid) erachte.

Vor allen Dingen aber muß man ftd) barüber Har fein, maS burd)

bie Mnmenbung beS Meßmittels erreicht unb bewerft werben foll.

@intge feltcne etwa ausgenommen, follte bie (Jauterifation

nießt als 3 e r ft ö r tt n g S nt i 1 1 e l angemenbet werben. Vci bte'

fern Verfahren muß fteß notl)Wenbiger SBcife eine 9?arbe bilben,

bie oft eine größere MuSbcßnung als bie ©trictur ßaben wirb.

Durcß ßättftge VMeberßolung beS Meßmittels wirb baS ©ewebe

immer fefier unb ßärter, unb fo fattn eS bei bet Steigung beS

StarbengcwebcS jur Giontractton nid)t fehlen, baß fteß in fürjercr

ober längerer ßeit bte Verengerung wieber fo ,
ja noeß meßr auS-

1) ß. fl. D. 9. @. 221.
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bilbet atö früher. ©6 crgiebt ftch aber and) auö bcm ©cfagtcit,

bafj ber ©ebraitch bcr 33oitgteö habet unerläßlich ift, um bie cau*

teriftrte ©teile tu gehöriger 2luöbef)nung ju ermatten. 9113 3er*

ftörungömittel mürbe ich bie ©autcrifation I)öcf)ftenö bann einmal

in@ebrauch jiel)en, wenn bie©trictur zwar noch ben Sfbgang beö

llrineö geftattet, hingegen ba3 ©tnfüf)ren non 33oitgieö :c. tro0 aller

33crfuc^e nicht gelingen will. Sie ©autcrifation ift l)icr bcm forctr-

ten dtatfyetcriömuö an bie ©eite ju [teilen rtnb f>at in einzelnen

gälten aucf> güte Sienfte geleiftct
5

in biefent ©inne wanbte fte

auch Runter juerft an. Ilm bie 93tlbung falfdjer Sßcge ju

nermetben, ift e3 burdhauö nötf)fg, ftch etne3 Snftrumenteö non

Ziemlich ftarfem Kaliber, ba3 wenigftcnö 2|'" Surchmeffer l;at,

ju bebienen
,
unb fd)eirtt mir ba3 non £ e r 0 s; b ’ © t i 0 1 1 e 3 1

)

empfohlene unb angemanbte Snftrument ben Vorzug ju nerbienen.

Ser $f)eil beffelben, in welchem ba3 2lefjmittel ftd) befinbet, bilbet

eine 9lrt Ättgel, welche an eine itette ä la Vaucanson befeftigt

ift, woburd) bie nötige Flexibilität gewährt wirb. 9)1an läßt

ba3 Sle^mittel 1 bi3 höd)ften3 1 9)linute mit bcr nerengten ©teile

in Berührung ;
je nach *>cm Sfefultate muß e3 nach 4—5 Sagen

wieber applicirt werben tt. f. f. ,
biö ba3 .fjtnberntß überwunben

ift. 33ei ©trteturen, bie burch bünne ^äute gebilbet ftnb, genügt

fdjon eine Slpplication
; nicht atfo nerl)ält e3 ftch bet ©tricturcn non

größerer 9lu3bel)nung. S3ei erfteren ift aber ber forcirte Äatheteri3mu3

eben fo gut anwenbbar, mäßrenb bei langen ©tricturcn, auch ba3

Sle^mtttel in feinem ©rfolge fehr zweifelhaft ift.

Sie anbere 9litwenbung3wetfe ber Sle^mtttel befteht barin,

baf man fte nicht fowol)l al3 3erftörung3mittel
,
fonbern al3 ein

bie Vitalität ber berührten ©teile umfttmntenbcö
9Jlittel wirfen läßt. Um aber biefen 3wecf zu erreichen, bebarf

eö erftlich nur einer fleincn ÜÄenge be3 9fe&mittel3 (|

—

T
l

0-@r.),

1) Urologie, p. 372.
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zweiten« mujj bie 3 cit bcr ©nwirfung eine fel)r furje fein
,

b. h-

fte barf nur Wenige ©ecunbcn wahren. Sch f)abe bie fefte lieber

Zeugung, baf man öfter ganz oberflächlich cautcriftrt, baburcf> aber

eine günfttge Veränderung in bcr verengten ©tette hervorgerufen

f)at, unb jmar ofme biefen @ffect haben ju motten, inbem man

glaubte, bie ©trictitr ju jerftören. ?(ber gcrabe biefe leichte unb

oberf(äd>tiche (Sauterifation gemälzt Vortl)etle, wetdje bet bcr Ve*

l)anbtung ber ©tricturen ber Verüdfichtigung wert!) ftnb. (£6

giebt fo enrpfinbticf)c unb babei Ijäuftg btutenbe ©Tricturen, gegen

welche man von .£jauö auö wenig mit Vougieö auärichten fann.

«fjier ift eine ein* ober zweimalige Gfauterifation baö befte SRittel,

bie gefteigerte @m!pftnbl{c£)feit herabzuftimmen unb fo einer metho*

bifcf)cit ^Dilatation ben 2Öeg 31t bahnen, hierher gehören auch

bie entjünblich * fpaftifchen ©rfduumutgen ber ifjatnröhre, wie fie

bei ©trteturfranfen nid)t fetten beobachtet werben. 9iötl)ig ift eö

aber, bah man vor ihrer Slnwenbitng bünnc Vougteö einige 93?ale

einlegt
,
um baburd) bent Steijmittelträger ben 2Bcg ju bahnen,

gernerwirb bie oberflächliche Sauterifatton ba nü^(td) fein, wo bie

Verengerung hcmiptfächlich burd) bie aufgemutftete, hbherämifche

©chleimhaut erzeugt ift ober wo fungöfe (Srcredcenjen fte bebeefen.

2Benn in fotd)en gälten eine Sßieberhotung ber Slcfjitng nöthig

ift, fo barf fie nicht eher ftattftnben, atö btö bie baS erfte 9ttat ent*

ftanbene Sleijung verfdjmitnben ift ;
tn bcr Dicget tl)itt man am

beften, 4— 6 Sage zu warten
,
biö man rnieber caitteriftrt. Sn

ben fraglichen gälten reicht aber eine zwei*, l)öchftcn6 breimalige

Slnmenbung beö (Saufticum in ber lieget auch Sch felbft h^e

mich ber Gfaitterifation fetten unb jwar nur bcr oberflächlichen in

ben fo eben bejeidjneten gälten bebient, unb h^’c hat fte mir einige

Staate gute ©ienfte geteiftet. Sch gebrauchte ben »letjmittetträger

oon Satlemanb. 9Äan fann aber auch, namentlich wenn bie

ganje ^erihherte ber äparnröf)re cauterifirt werben folt, eine

SQSachöbougie nehmen, welche man zuvor furz vor ihrem @nbe
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t

unb etwa auf einer Streife Don -J-
— 1 ßaW auf putDeriftr*

teilt Rottenffetne I;in^ unb fjergeroHt unb fo bannt bebccft I;at.

(Sine berartige SSougic wirb bann burcf) einen (Sonbuctor btö jitr

Dercngten Stelle geführt, hierauf Dorgefctwbeit unb fo mit ber Stete*

titr in SSerüfyntng gebracht. 2>iefeö 9Serfat>ren tft Don (S t D i a t e
1
)

entpfof)ten worben.

33on beit in früheren ßeiten angewenbeten SD^tttefn
,

atö bent

Operment, ber SBteigtdtte, bem 93itrtof
,
©rünfpan :c.

,
fef)e id)

ganj ab unb witt nur noch mit ein paar Sßorten bie je^t ge*

bräucf>tic^en Stetem ittet erwähnen. f)anbett fiel) nur um jwet

bcrfelbeit ,
ndmtich beit «£j ö 1

1

e n fl e t n unb bad 2( e b f a l i

.

£>ie meiften Sterbe bebtenten ftd) unb bebtenen ftd) noch beö erfte*

reu. 2)aö Stepfati, $uerft Dott 2Öf)atetp 2
) angewenbet, fanb

an 2£abe 3
) unb (Sourtenap 4

) lebhafte 23crtt)ctbiger. S3et

ber Heuten Sftenge, in ber SBtjatetp baffetbe (t;bcpftenö ju ^
©ran) jebeö DJtat etnwitfen tief, tmtf man feptiefen, baf er

cö weniger atö jerftorenbeö
,

fonbern met)r atö umfttmmenbeö

DJiittet gebrauchte
5 auch Wtebcrholte er beffen 2fpptication in ber

Dteget erft nach fabelt Sagen. Söabe nimmt eilte größere DJtenge

baDon, wieberhott auch bte Stüttgen in fürjeren ßwt*

fchenräitmcn unb empfiehtt eö fetbft in gälten, wo ber (Srfotg ein

fet)t jweifethafter fein börfte, nämlich bei ben harten, ftbröd*car*

titaginöfen Stricturcn, welche feiner Äerje, feiner Sottbe

1) Traite pralique, Y. 1. p. 282.

2) An improved method of trealing- slrictures in the urethra. Lon-
don 1804.

3) Pract. observat. on Ihc palhology and treatment of slrictures of

Ihe urethra. London 1841.

4) The' pathology and eure of stricture in the urethra. London, 1843.

Siefer eifrige üobrebiter ber Sauterifatton tfi übrigenö gar fef;r »on
feinem Cfntpuffaöm uö ^uriiefgetommen, ivie man and feiner netteffeit

©cfmft (a treatise on the eure of stricture of the urethra etc. Lon-
don 1351) $ur ©eniige erfef;en tann.

6e»bet, ^arnrö^tjln'cnivcn. 12
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beit Sutvitt gcftatten. (Sin fixerer unb befferer (Srfolg läpt ftep

jebcnfallb bet beit retjbarcit, empfhtblidpen, leicht blutenben CBtric-

tureit erwarten, unb Ijter giebt $. 23. SOfactlwain 1
) bem &ali

ben 23orjug vor bem falpeterfaurcn ©Über. (Sin Uebelftanb beim

©cbraitcp beb Slepfalib ift ber, bap eb fepr leicht jerfliept unb

mit bem Del unb bem ©dpletme ber äparnropre ein feifenartigeö

©emifdp bilbet, woburep feine SBirfung $war gemilbert, aber auep

unfteperer gemacht wirb
5

bei ftärferer Slnwenbung btcfeb 2le^

mittels fattn eb aber leicht gefepepen, bap eb feine Jtraft weit

über bie ©trictur pinaub aubbepnt, wie benn btefer Umftanb auep

bem Jpollenfteiite, wenngleich in geringerem SÜiaape, jufommt. 3cp

felbft l)abe mich
,
um bie cprontfdpe (Sntjünbung ber dpantropre ju

peben unb bie gefteigerte (Smpftnblicbfeit ju milbern, beb fafyeter*

fauren ©tlberb bebient, obgletcp für (Srretdpung biefeb S'vccfeb,

bab Slepfalt auep wopl ber 33erü<fftcpttgung wertp ift. (Sb bleibt

naep ^ebuttg ber ©trictur in einjelnen füllen ein Slubflttp jurücf,

welcper btbwetlen bie oberflücpltdpe (Sautertfatton notpig maept.

Docp verfttepe man vorpet ober Äupfereinfpripungen, bie

ntept feiten jur 23efeittgung beb Slubfluffeb pinretdpen. 21>enn

man Urfacpe ju pabeit glaubt, bpbfratifcpe (Stnflüffe alb ben ?fub-

flup unterpaltcnb anfepeit ju müffen, fo würbe natiirlicp gegen bie

betreffeube ©pbfrafte mit geeigneten Mitteln ju verfapren fein.—
2)ic9)?engebeb^ollenftcincb, welche bet ber obcrfläcplicpctt (Sauten*

fation febeb 9D?al getyauept wirb, ift gering unb beträgt fattm

mepr alb ^ btb -Jy ©ran; benn wenn and) bie kirnte ober

2Scrticfung am Snftrumente, worin ber Jpbllenftein ftep beftitbet,

mepr von biefent drittel fapt, fo lofet ftdp bei furjbauernber 2fn-

wenbttng bcffelbcn boep nur ein Heiner Speil auf. Stftan gebe aber

wopl 2lcpt barattf, bap bab Slepmittel feft in ber Dünne pafte
2
).

1) Surg. observat. on the diseases of Ihc mucous canals etc. Lon-

don 1830. p. 87 sq.

2) 2J?<m legt entioeber ben $öflenftetn tn Meinen ©tiicfen ober puloert*
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3nt Slllgemcinen (dpt ftd) behaupten,
k
bap in $ällen t>on

alten, fyarten, au8gebel)nten ©tricturen bte ©cariftcatioit, nicht

aber bte Gfauterifatioit jtt machen fei, mährenb in fotzen,

welche mir alö ^affcnb für bte oberflächliche Sauterifation bcjetch*

neten, bte ©cariftcation nicht an ihrem fßlapc fein mürbe. (Sin

«fpaitytoormurf, beit man nicht mit Unrecht ber ßnuterifation ge^

macht hat, ift ber, bap ftch i^re ©itmtrfung oft meiter al3 auf

bie oerengte ©teile erftrecft, itttb trop aller SSerbefferungen, melche

an beit Slepmittelträgern burch Saitchou, ©egalaö :c. öorge*

nommen morben ftnb, (dpt ftch btefer Uebelftanb hoch nicht ganj

befeitigen. Bei leiftenartigen itttb oaloulären ©tricturen ift mtr,

meint bie BougieS nicht etma fc£)on attöretchen, bie ©cariftcation

lieber alö bte Gtauterifation, meil erftere fdmeller ttnb mit meittger

©dimerj jurn 3^ füljrt. — 2(ber auch bei ber ßauterifation

ift ber üftachgebraud) öon BougieS, ©onben ic. burchauö nötlug,

benn baö Slepmittel follte tn ben üon uns angegebenen fällen fa

junächft baf)tn mirfen, bap feite Snftrumente beffer »ertragen mer*

ben.

Jte falfdjfn Hfge.

©omohl bie Beobachtung am Äranfenbett, als bte Präparate

ber pathologifchenSDtufeen bemeifen jur ©einige, bap falfc^e 2öege,

erzeugt burch in bte dparnröf)re eingeführte Snftrumente
,

ziemlich

hdupg »orfommen. 2)er ©egenftanb ift ju michtig, al8 bap mir

ihn nicht einer näheren Betrachtung untermerfen füllten, ©eiten

prt in bie Stinne unb leitet burch ein Söthrohr eine Sffiachö*

licht* ober ©piritugflamme barauf, bis ber ^ötfenflein fct;mitjt.

<2ö ift babei ju beachten, bap bie Oberfläche nicht ungleich fei

unb |>eroorragungen |bitbe. — 50?an tann aber auch bie 3tinne
mit £atg ober «Seife auöfulten unb nun eine biinne Sage gepiKoerten
•fboilenfteineS barauf bringen.

1 2 *
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mögen wof)l biejentgen falfdjctt 26cge fein, wo ber Äatfyeter btcitor*

male «fparnröfyrc burcbbofyrt unb in bic anttegenben Sljetle ntefyr ober

weniger cinbringt. öpier fann nur rol)e äpanbfyabung bed 3n*

ftrumented, gehaart mit ganjlidjcm Mangel an anatomifeben

Äenntniffen, bte©djulb tragen. Slnberd oerl)ält cd ftd), wenn ber

«fjarnröljrencanal, fei cd burd) Verengerungen, fei cd burd) ^3ro^

ftatagcfdjwülfte, bic etngefül)rteit Snftrumente itid)t, ober wenigftend

nidjt of)nc eine gewiffe Äraftanwcnbung burdffäfjt, ber Äranfe

aber, oon $arm>erf)altung befallen
,

fcljnlicfjft wünfdjt, baf

bem Urtne ein 9(udgattg eröffnet werbe, unb t>ie ^arnocrt)aitung

felbft bet längerer Slnbauer ben 2lrjt ju cntfdiiebcncnt äpanbeln

aufforbert. 3n foldjen fällen ift ed and) tüchtigen Scannern be*

gegnet, falfd)e 2Sege jtt bilben. Um wie »iel leidster wirb biefj

ber $all fein, wenn Slerjte, beiten bie nötfgge Hebung abgel)t, bc*

rufen ftttb, berarttgen Äranfen .fh'ilfc jtt reiften ? Verfcbtebcne Hm-

ftänbe unb Vcrfyältntffe fommen jebodj in Vctracbt, wenn cd ftd)

um bie Vilbttng falfd)cr äßege l)anbett. ©rftlidj ()at bic 23e*

fdjaffenl)eit ber Snftrumente einen grofen ©influß babei. 2>urd)

fel)r fd)Wad)e, nictal(ifd)e Snftrumcnte, namentlicf) ©taßlfoitbcn,

entfielen fie, wenn trgcnb ein gewiffer ©rab oon Jtraft angewen*

bet wirb, fel)r lctd)t) cbenfo, wenn ber Äatßetcr ober bte ©onbe

fontfd) ift. <5fnk/ elaftifdje ©ottben I;abctt leibcr ju fyäuftg

bte ©d)leiml)aut ber «fmrnröfjre burcf)boT;tt, ald baß il)r ©ebraitd)

nidjt bic äußerfte Vorftdjt nötl)ig machte. 2ßie leid)t wirb nid)t

ein fold)cd Snftntment bittd) eine ©djleimljautfalte aufgeßalten,

wie leid)t gcrätl) cd nidjt in eine 2)rüfenöffhung fjineiit unb täufdjt

babttrdj ben 2Jfr$t ober ben Jtrcmfen? ?lbcr audj bie Vefdjaffen*

Ijeit unb Sage ber verengten ©teile begünftigt btdwetlen bic GntU

ftel)ung falfdjer 2Bege. SBenn $. 33. bte ©d)leiml)aut »or ber

©trictur aufgclorfert, erweicht, ja oiellcid)t felbft ulcerirt, bie ©tric*

tur felbft aber fet)r l)art ift, fo fann ber Äatfyeter ober bie ©oitbc

leicht bie weicheren Xfjeile burdfjbofjren. Vefonberd fd)wierig ge-
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ftattcn fiel) bte SBerpättniffe, wenn mcpreQ3crengentngen vorpanbett

ftnb jitmnl ba, wo bte Deffnttngen ber cinjctuen verengten ©teilen

niept in berfetben Sl.re liegen nnb fo baS (Einbringen von Snftru?

menten baburep crfcpwcrcn, bap baS ©efüpt habet befto unfreierer

nnb bimfler wirb, jemef)r baS Snftrumcnt bttrjp bic vorberfte

©trictur feftgepatten ift. fuerju fommt nod), bap, wenn ntepre

©tricturcn vorpanben ftnb, bic einen gewopntiep tut gcrabcit Spelte

ber «fpantröprc, bte anberen an ber Krümmung bcrfclbcn liegen,

bap betnnaep elftere am teiepteften bttrd) gerabe Snftrumente, bte

anbeten bueep gefrümmte jtt pafftren ftnb
,

nnb ber Sfrjt, er

mag ein gerabeS ober ftummeS Snftrumcnt gebrartdfen, in eine

mipticpeSageftd) Verfemt füptt. ©tefer ©egenftanb ift meinem attbe*

ren SCbfc^nitte auöfü^rlicfjer erörtert worben, fo bapwtr pierbavon

abfepeit fönnen. 3fuS Sittern ergiebt ftep, mit weltper 93or*

nnb Umftcpt bte ©oitbcn, Äatpeter tc. getjanbt>abt fein wollen,

nnb gefepiept biep mit gehöriger ©aepfenntnip ttnb ©eponung, fo

wirb fiep attep bie 33ilbung fatfd)cr 2ßege ve-rmeiben taffen. Sit

ber gratis fommt cS aber vor, bap man jtt Ätanfcn gerufen wirb,

an benenfepon viel mitSnftrumcnten perumgearbeitet worben unb

wo cS fc^wterig ift, §u fagen, ob cS ftep um 33ilbung eines falfcpett

2BegeS — namenttiep wenn er wenig Stcfe pat — panbelt ober

niept. @6 ftnb biep feprbelicate gälte, unb fte werben noep bifftctler,

wenn ber Strjt, ber juerft gepanbett pat, niept offen unb eprliep

über baS, was er getpan, was er beobachtet unb gefüptt pat, fiep

auSfprtcpt.

(Eö brängt ftep picr nun bie grage auf: woraus erftept man,

bap ein fatfeper üffieg vorpanben ift? Seiber muffen wir befem

tten, bap bie gewöpnltcp angegebenen ätennjeidfen fepr jweibeutt?

ger ERatur ftnb, namenttiep, wenn man fic einzeln betrachtet. (ES

wirb oft bepauptet, bap eine tnepr ober weniger peftige

33t utttng entftept, fobatb baSSnftrumcnt bte^arnröprenfeplcim?

paut burepboprt ober fobatb eS in einen bereits gebitbeten
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fatfdjen 2Beg einbringt. 2lud ber erfolgten 23(utung aber läjjt

ftd) ein betätiget ©djlufj nidjt jietyen. 2)enn, wenngteid) 33lut«

ung in ber Sieget unter gebauten Umftänben erfolgt, fo gtebt ed

bennod) einzelne gatte, wo fte fefytt, j. 33. bet fallen SBegcn, bie

fdj>on tangere 3<-’it beftanben unb ftd) mit einer 2(rt ©d)leimf)aut

überflcibet Ijaben. 2)ann aber »ertiert bie 23lutung »ottenbd bie

fuppontrte 33ebeutung, wenn man in lleberlegung jiel)t
,
bafj oiele

©trteturen felbft bei leichter, oorftdjtiger33erüf)tung mit betSonbe

btuten, ot)ne bajj ein falfctjer 2Öeg »otljanben ift. Unter gewiffen

33erl)dttniffen aber fann bennod) bad 2lbgef)en öon 33lut ober bef«

fen gelten beim Einbringen »on Snftrumenten einigen 2luffd)lufj

geben. Ein Jtranfer, ber mtd) confuttirte, Ijatte tangere 3eit f)in«

burd) abwedjfelnb fid) ber33ougted bebtent, um eine am33ttlbud

ber Jparnrbtjre gelegene ©trictur ju erweitern, unb ftd) habet

einen nid)t tiefen fatfetjen ©ang gebitbet, ber unmittelbar »or ber

verengten ©teile begann. ü)iad) mehren 93erfud)en gelang ed

mir, burdj biefetbe Ijinburäj ju fornmen. Siefj glüefte

mefyrmald, unb febedmal, wenn bad Snftrument bte ©trictur fo«

fort f>afftrte, ging nid)t ein Stopfen 33 lut ab, wäfjrenb biefed
, fo«

halb bad Snftrument in ben falfdfen 2Beg gelangte, jtemlidj reid)«

ltd) ftc^ ergofj.— 23ei einem anbeten Äranfen, ber, t)od)bejaf)rt, an

einer ©efdjwutft ber SBorfiefjerbtüfe litt unb ftd) wegen ber baburdj

bebtngten Sietention bed Urtned öfter benÄattjeter einbradjte, war

ebenfalls ein oon bern proftatifdfert Steile ber «fpatnröfjte audge«

l)enber falfd)er£Beg .»orlfanbcn. Siad)bent idj beffen Sage, 9iid)t«

ung unb Stefe genauer fennen gelernt, war ed mir leidet, ben

-ftatljeter in bie S3lafe $u bringen. Ed ging babei nid)t ein Stopfen

33lut ab, woljt aber, wenn bad Snftrument in ben falfdfctt

©ang einbrang. — Ed ergtebt ftd) fjieraud, bafj aud bem abweep«

fetnben Erfcpetneit t>on23hrt ober aud bemget)len beffetben mit um

fo größerer 9Bal)rfd)einlid)fett auf falfdfe 2ßege gefdfloffen werben

fann, wenn aud) nod)-anbere Umftänbc bad SBotljanbenfein ber«
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fetten Anbeuten, ©efyt jebod) nud) bann 23Iut ab, wenn baS

Snftrumcnt in bie ©trictur einbringt, bann f;at bie ^Blutung

natürlich auct) feine biagnofttfe^e 33ebcutung.

3)te © m p ft it b it n g e n
,
Welche ber Jtranfe unb ber SIrjt fyabett,

fobalb baS Snffcument beit richtigen Scg berläfjt, baS @e fit 1)1,

als wenn etwas jerrtffe unb als wenn baS borbtingtnbe

Snftrument einen ft c d) c n b e n © d) m e r j berttrfadje unb wie in

eine w e i d) e $ t e t f dj m a ff e elnbringe
,

btefe ©mpftnbungen,

fage tdj, werben atö Setzen angegeben, baff man einen falfdjen

2ßeg rnadje. Sttfein btefe Beiden ftnb fo trügerifd) unb fo wenig

bei ben falfdjen Segen attSfdjltejjltd) borfyanben, baff man aus

iljnen feinen irgenb fixeren ©djlujf gieren fann. ©I)er Ijabcn

biefe ©mpfutbungen einigen Sertlj, Wenn man baS Snftrument

burdj bie ©trictur burdjftiljren fann; f>ier fommt cS bisweilen

bor, baff ber Äraitfe cincrfcits unb ber SIrjt anbrerfettS burd) baS

Snftrument eine anbere ©mpftnbung crljdlt, als wenn baffetbe in

ben fallen Seg get;t. — 2)er ©djmerj, ber in bem Slttgcnbltde

entfielt, wo ein faffcf>er ©ang gebilbet wirb, ift, wenn man bie

dlranfen fragt, burdjattS nidjt ein befonberer, ja wie oft fagett

nicht im ©egentfjeil Jtranfe : mir ift eS
,

als wenn ber Äatfjeter

bie %\)dk jerrtffe, obgleich) bon einem faffcbjctt SÖege feine ©put

borf)anben ift. — ©rötere 23ebeittttng I;at bie Stellung beS

BnftrumcnteS. Seiber aber ift biefe Stellung nur in manchen

Ralfen eine befonbere unb berdnberte, wenn ndmltdj ber falfdje

Seg nidjt ber Stiftung ber «£jatnrof)re folgt, fonbern bott btefer

mef)r ober weniger abwetd)t. Senn bemnadj bie ©ottbe, btS jur

berengten ©teile gebracht
,

plotdtd) bei leichtem 2)rucfe weiter

borbringt, jugletdj aber rtidjt ber Sire beS «£jarnröI)rcncanaleS folgt,

fonbern ftd) inch>r nad) liitfs ober redjtS brefyt, unb tropbent,

baf fte über bie berengte ©teile IjinauSgefyt
,

ber Urin nid;t beffer

abfliept als jttbor, bann fann man auf baS SSotfjanbenfetn eines

falfdjenSegeS fdjliefjen. SIber audj wenn bte ©ottbe feine abweu
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tpcnbe SUcptung einnimmt, gicbt bic Xi efc, bis $u wefcper fte

etngebracpt werben fann, einigen 2luffcpluf. Um fid) picr gegen

etwaige Errungen ju fd)ü^en, füpte man erft einen ftarfen, ftlber*

iten ober e(aftifc£)en ßatpeter oorfteptig bis jn ber oerengten ©teile

ein, um ipre £iefe genau fennen ju lernen. Sßenn nun picrauf

ein bünnereS Snftrunient, j. 23. eine 293atpSbougie, oiel tiefer ein*

bringt, optte bap ber llrtnabflttp baburep ber 2)icfe beS gebrauep*

ten SnftrumenteS gemap freier wirb, fo mup biep ben SBerbacpt

für baS SBorpanbenfein eines falfcpcn 2BcgeS erregen, ©o er?

fannte tep bie ©egenwart eines falfcpcn ©angeS bei einem Trau-

fen, ber am 23 u 1 b u 6 eine ©trictur I;atte
,

baburep, bap eine

Sßacpsbougie, bie, abgefepen oon bem fontfepen Enbe, faft 2
'"

2)urcpmcffer patte, ntept als 8 3^ tief opne alles Sptitberntp

cinbrang, jeboep opne bap ber Urinabgang trgenb welche 23efferung

babei erfahren patte
5

ttaep Entfernung ber 23ougte ging oiel 23(ut

aus ber «jparnröpre ab, ber ©cpmetj patte burcpauS nicptS Eigen'

tpümlicpcS, ja er war fogar fepr erträglich babei gewefen. 21uf

einen Umftanb mup icp jeboep bie Slufmerffamfeit lenfen, ba er

leiept ben wenig mit biefen Äranfpeiten oertrauten 2frjt ju 3rr*

ungett oerleiten fann. ES gefepiept nämlicp bisweilen, bap ber

Urtnflrapl trofjbem, bap ftep baS Snftrument in bem falfcpcn

3ßege befitnben pat, etwas beffer wirb. Silletu biefe 23efferung

ift nict)t nur uubebeutenb, fonbern auep fepr oorübergepenb unb

ftept mit ber ©tarfe beS angewanbteit ÄatpeterS burcpauS in

feinem 23erpaltniffe.

©cplicpltch paben wir noep einiger anberer 3 eicpen au geben*

fen, bie bet bem Sftangel ober bem Ungenügcnben anberer Erftpein*

ungett fcpäpenSwertpe «£jülfSmittel ftttb
,
baS 23orpanbenfein fal*

feper Sßege ju erfennen. SEBenu bie eingebraepte 23ougie ntepr

ober weniger oon ber oerengten ©teile feftgepalten wirb
, fo ftnb

wir fttper, bap fte fiep auf ber rechten 23apn beftnbet
,
beim in bie

falfcpen ©attge tritt baS Snffrumcnt in ber Oicgcl niept nur leiept
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ein, fonbern wirb muß nießt feflgeßalten, wenn man eg jurücfjießt.

SBebtent man fteß einer Saeßgfmugtc
, fo jetgt biefe feinen befon*

bereu Sl&bntcf, woßl aber ßabe icß öfter gefunben ,
baß bie bocket

glatte ©pißc etwag abgestumpft imb ibjrer glatten gldcße beraubt

Worben war. 3e ltacß ber Stiftung beg falfcßen Segeg geigt fteß

woßl aueß ißr ©nbtßcil feitwärtg gebogen, «fpanbelt cg ftc^ nur um

eine Verengerung, fo geßt baS Snftrument, ßat cg biefe einmal

pafjtrt, mcift leicht in bie Vlafe, ooraitggefeßt, baß baffelbe

ber Seite ber Verengerung angemeffen itnb cßltnbrtfcß ift; man

fiißlt bureßaug nteßt, baß ber oorauggeßenbe tXßeil jencg auf ein

dpinberniß fließe. Sfnberö jeboeß bet falfcßen Segen. — San
ßat oft behauptet unb behauptet cg noeß, baß man bureß beit in

beit Elfter eingebracßteit ginget ober bureß Vefüßlen beg Sitte©

fletfcßeg leießt bie abnorme Vicßtung beg Jtatßeterg erfennen föntte.

3)ieß ift aber nteßt fo leießt, alg Sancße glauben; cg famt j. V.

ber Äatßeter am V ulbug bie dparntößrenfcßlcimßaut bureßboßrt

ßaben unb unter btefer fortgeßen, man fußlt feßr woßl oont Saf©

barm auö baö Snftrument in ber Pars membranacea; ob fieß

aber baffelbe im ©anale fclbft obfr unter ber ©cßleiinßaut in einem

falfcßcit ®ange befinbe, laßt fteß bureßg ©efiißl iticßt leießt erfen*

nen. ©ßer itocß gefeßießt bieß, wenn ber itatßeter unterßalb ber

^roftata, jwifeßen biefer unb bem Saftbarme ßingeßt. bpicr ift

eg aber ber Vcrgleicßuitg wegen unerläßltcß, bie fßroftata entweber

oor ober naeß bem ©tnfüßren ber ©oitbe nttt bem ginger genau

$u befüßlen, utn bann oergletcßcn 511 fönnen, wie fte fteß bem füß^

lenben ginger barftellt, wenn bie ©oitbe eiitgebracßt ift. dpat

leßtere bag Dlectuiit perforirt unb fußlt matt fie im Saftbarme,

bann feßwinbet natürltcß jeber Bwcifel. — Sir ßatten jeßt ßaup©

fäcßlicß ber Sacßgbougte gebaeßt, infofern biefe einige Slttffcßlüffe

?u geben oermag. ©in anbereg Jpülfgmittcl ift bie ^orte*

empreinte oon tDucamp. 3m geraben Sßeilc ber dparntößre

ßdlt eg nießt feßwer, einen guten Slbbrucf ju erßaltcn
;

feßwieriger
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ift btcfj an bcr Krümmung bcrfclben, ja ptcr fcpeitern nicpt fetten

alte Verfttcpe. Vci bem Vorpattbenfctn eines fallen SBcgeS

giebt bie *)3orte# empreinte einen hoppelten 51bbrucf
5
baS SEBaepS

bringt nämltcp eben fo wopl burep bie Verengerung, atS auep

in ben falftpcn ©ang. (öfterer Slbbutcf ift gewöpnticp

länger, fepärfet unb bünnauStaufcnb
,

wäprenb bcr in ben

falfdpcn ©ang cinbrtngcnbe Speit ntepr eine wulftige ab#

gerunbete Vefcpaffenpett geigt. 2)oeß fontmen pierbei bie ge#

rtngere ober größere VSeite bcr fünfttiepen £>effhung, bie Siefe unb

SBeite bcS ©angeS k. fepr in Vetraept, fo baß ber 3tbbrucf ein

fepr oerfepiebenarttger ift. SJtan fiept aber fepr wopl, wenn ber

3lbbrttcf überpaupt gelang, ob ein ober oietteiept mepre falfcpe

SÖege oorpanben ftnb. 3n ben Scpriftcn üon ScgataS, 2)u#

camp it. 3t. ftnbet man mepre berarttge Slbbrücfe, wie ftc ftep beim

Vorpanbenfein fatfeper Vkge geftatten, abgebttbet (oergt. Safcl

Vr. 3 ). — Von 9htßen ftnb ferner bie Bougies k boule,

wetepe, wenn fte öon entfpreepenber Starte ftnb, 001t ber Strictur

beim 3urü(fjtepen mepr ober weniger angepatten werben, wäprcttb

bieß bet fatfepen ©äugen nicpt ftattfmbet.

SluS bem bis jeßt VJitgetpeitten bürfte ftep ergeben, baß cS

fo manepe bittet unb 8ßcge giebt, ftep jtt »ergewiffern, ob falfcpe

©änge oorpanben ftnb. Setten aber ift eS mbgticp
,
aus einer

(Srfcpeinung altein einen beftimmten Scptuß ju jiepen, unb jeben#

fatts würbe man Ietcpt ftep Säufcpungen ptngcben, wenn man,

wie j. V. Slmuffat *) angiebt, Vtutung unb baS ©efüpl ber

3erreißitng atS pinreiepenbe biagnoftifepe Momente anfepen wollte.

3lber fattn man niept auep aus ben folgen auf bie ©rtftenj falfcpcr

VScge gurüeffeptteßen ? 3tt(erbingS geigt ftep juweiten eine entjünb#

tiepe Steaction am ©liebe, cS fann auep Urininfittration ftattßn#

1) 33orlcfung über £>artwerpaltunß, peraiWg. » ^)cttt. Deutfcp ©. 11S.
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ben, cS tritt gieber ein ic. IDiefe Grf^einungen jeboe^ fornmen eben*

fo t)äuftg ba vor, wo feine faffd)en Sege vorl)anben ftnb, fo bajj aus

ihnen allein ebenfalls ftd) feine irgenb beftimmte SMagnofe ergiebt.

Stur mit beit anbcrcit @rfd)einungen unb ©rpforationSergebniffen

jufammengdfalten unb verglichen, erhalten fte einige biagitoftifd)e

Sebeutung.— 9taud)e l
) fagt: „faffebe SQSege fornmen fef)t f)äu*

ftg vor", ©ömmering 2
) ruft verwunbert auS

:
„felbft tu

unferen Sagen erlebt man noeb btefen Salt". Sa ich füge bei:

man erlebt je£t btefen gaff fogar jicntlid) oft. @S ift Scannern, wie

©eSchampS, ^efauft u. 9f. begegnet, faffc^e

Sege ju machen, warum nicht weniger ©eübten? Sie SSertl^eibiger

beS formten JtatI)etertSmuS werben fichertid) am wenigften bie gaffe

veröffentlicht l>aben, wo faffche Sege gebifbet würben, @fücflid)er

Seife f^ben festere meift feine weitere gofge, afs bajj fte baS

©inführen von Snftrumentcn fef)r erfchweren. Sit meiner *ßrariS

ift mir bis je£t fein gaff vorgefommen, wo ftd) weitere folgen

unb 5Racf>tb>eife banach hwauSgefiefft hatten. @S fomrnt hierbei

freilich auf mancherlei Untftänbe an. Sft bie faffche Dcffnung

mit einem biefen Äatfjetec gemacht unb biefer mit Äraft vorwärts*

geftofen worben, fo fatttt bie S^reijwtng von einem Umfange fein,

baf ber Jparn reicht ftd) in bie jerffüfteten ©ewebe ergtejjt unb

bort Sfbfceffe, branbtge ßerftörung ic. h^rvorruft. Senn ferner

bie fünftfidie Oeffnung ftd) $wifd)en jwet verengten Steffen befht*

bet, fo wirb ber .jparn um fo feid)ter in beit faffchen ©ang eintre*

ten, je enger bie vorbere SSerengerung ift unb je fd)wieriger bentnach

ber Urin abfliejjt. Sn ber großen 9JM)r$af)f ber gaffe aber gelangt

ber Urin nicht in ben faffchen Seg, waS nicht ju Verwunbern ift,

wenn man in lleberfegung nimmt, baf bie füttjtlidje ßeffttung,

1) Nouvclles recherchcs sur les retenlions d’urine. 3 cd. 1806. p. 95.

2) 25te töbütchen Ärantyettcn ber fmmblafe unb £arnrö&re. 2.2tuönabe
©. 244.
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metfi unmittelbar vor ber «Strictur gelegen, nach ber äuferen Jr>avru

rityrenmünbung gerichtet ift, bei- Urin bemnadj bic Schleimhaut

wie eine Älappe ntcbcrbrüdt unb fo ungel)inbert barüber weggcl)t.

ftitb aber and) fo manche $ällc veröffentlicht woeben, wo burd)

falfdjeSBege UrininfUtration, $ifteln:c. entftanben, (Srfdjeinungen,

bie bet £anbljabung ber Sonben $ur größten 23orftcht aufforbern.

Ü)te fallen 2Bege fontmen in ben vcrfd)tcbenen Steifen bet

«£)arntöf)re vor. 23alb ift nur etn falfd)er @attg votf)anben, batb

giebt cP beren niedre, ja 9? au die !
)

gebenft etnePffafleS, wo acht

berfelben ftdj vorfanben. Sn bem vorberen, beweglichen

ber ^arnrbf)re ftnbet man fie häufig unter ber oberen Harnröhren*

wanb, an bet Krümmung ber Harnröhre hingegen meift an ber

unteren flache bcP SanaleP, waP ftd) in Anbetracht ber anatomt*

fcfjen 9ScrJ)äItniffe von fetbft crflärt. @P fdjeint mir nicht un

*

paffenb ju fein, bie 23efdjtetbung einiger Präparate hier wieberju*

geben, infofern ber junge At&t baburd) am beften bie 9üd)tung, Sänge

unb fonftige 23cfd)affenf)eit ber falfchen SBcge lernten lernt. 3m

SJtufeum be6 6t. ?33arthelenn;^ofpita(cö ftnbet ftd) etn*|3rä*

parat 2
) oor, wo bie Sonbe 2 3»lf vom Meatus externus ent?

fernt bie Harnröhre perforirt l)fltte unb, biP jutSSiafe gel)cnb, ober*

unb außerhalb bcP (inlcn^roftatalappcnP tn beit Urinbel)ätter ein*

gebrungen war. — Gitviale 3
) fal) einen falfchen SBcg, wel-

cher, in ber SDtitte beP fpongtofett ShetleP anfangenb, ftch an ber

oberen «^arnröhrenwanb unb über bie ffkoflata hinweg biP jur

Sßiafc fortgefept unb biefe 1 1 3°Ü oberhalb bcP 33lafenl)alfeP per=

forirt hatte. — 23 eil 4
) fanb einen unmittelbar vor einer Strictur

1) Des maladies de la vessie etc. 2 ed. p. 217.

2) Civiale, memoire sur la nature palhol. des rclrecisscments de

l’uretre. p. 56.

3) Memoire, p. 57.

4) 2lbt;anblungcn über bte Ärattffetten ber £>arttro£re :c. Seutfct). 2ßct=

mar 1821. ©. 171.
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anfangenbcn fallen ©ang, weiter ftc§ 4 3oIl tief, ber £arn*

röl)re parallel, jwifcfjen Vlafe itttb SDtoftbarm erftretftc. 2)ie fnor*

^eltjarte ©trictur war einen falben 3 oft taug, hinter biefer
'

©trictur war eine ulcerirte £>effnung, bie mit bent falfdjen 2Bege

communicirte unb burdj welche ber Urin abgefloffen war.

s
)iaci) Ser ot; b’©ti o ll eS :

) fjatte in einem anberen $ade bie

©onbe bcu VulbuS perforirt, war bann biircf) bie untere «£arn*

röffrenwanb wieber in ben ©anal gelangt, t)atte hierauf bte obere

SBanb peiforirt unb war fo in baS jwifcfyen ber SBfafe unb bcm

Os pubis gelagerte 3oftgowebe eingebrungen. — 33et einem im

©t. * ©corg e*dpofpitaf aufbewaljrtcn Präparate fjatte bte ©onbe

2 3 oft vor ber Krümmung ber «£)arnröf)re biefe unb jwar in it>rer

regten ©eite burct)bot;rt unb war etwa 1 2 Stuten tief vorwärts

gegangen, bann wieber in bie dparnröfyre eingetreten, am ©nbe

beS fyäutigen ^arnrof)rcntI)eiicS inbefj abcrmaiS vom richtigen

Sßege abgefommen utib fyatte bie $)3roftata perfortrt, oI)ne jebodj

bie Vlafe jtt verleben, ©in jweiter faifdjer 2Bcg hingegen bc*

gantt ebenfalls in bem f)äutigen arn rö4;ren tl) eile, war von ltnfS

na d) rechts unb von oben itadj unten gerichtet unb braitg burdj

ben Bas fond in bie 23iafe ein 2
). *3) e Sd; a in p S 3

) erjäfjft, bafj

3)e fault bei einem Äranfcn wegen ^arnverfjaitung ben Jtatfye*

ter mit Äraft itt bie Viafe ftief unb babei burd) ben häutigen

^arnrofyrcntpeU in ben SDiaftbarm gelangte, fo baf ber Urin jum

3f)eii burcf) ben Elfter abging. — Vor .mehreren Sauren conful*

tirte mief) ein Äranfer, welker an einer in ber ©egettb beS 33 u

buS gelegenen Verengerung ber $arnrbf;re litt. 3)erfefbe

fonnte nur von 3eit ju 3eit ju mir fominen, ba er nidjt in ber

©tabt wofjnte. SDicfjrmalS brachte td) einen biinnen filbernen

1) Angusties ou retrecissemenls de i’uretre. p. 394

2) Civialc, memoire, p. 56.

3) Traile de la laille. V. 1. p. 238.
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Äatfyctcr ein, burep welchen bet Urin «bflop. 3Me ©Weiterung

ber ©trictur machte auö bem gebauten ©runbe nur langfame

ftortfepritte. Um fdjncUer jum Siele ju fommen
,
gab icp bem

Ätanfcn einen fübernen Äatpeter bon etwa 1 3)urcpmcffer mit,

ben er ftep ju £aufe in bie «£jarnropre erbringen fotfte.

3cp patte if>m gezeigt, wie er cd ju machen I>abe, unb ipm bringenb

empfoplen, jebe älraftanftrengung ftreng ju rneiben. Sltlein

tient ftiep
,

naepbetn er meprtnaiö öergebticf> verfugt Ijatte, ben

Äatpeter einjubringen, bad Snftrumcnt, opne baffelbe ju fenfen,

mit ungemeffener JTraft nad) ptnten unb unten, woburep bie £arn*

röpre unb ber Ü9?aftbarm perforirt nutrbe, fo bap ber Jtntl)eter bid an

bad ©nbe etnbrang. Urin flop natürlicp niept ab, wopf aber waren bie

£)effnungen bed Äatpcterd mit itotp angefülft. Patient fam alöbalb

inbie©tabt herein, unb icp überzeugte mtep burep ben tnbcn9)fafU

barm etngefüprten Ringer, bap ber Äatpeter in bad Rectum einge*

brungen war. Steine näcpftc@orge beftanb barin, bie ©trictur mög?

liepft fcpnctf ju erweitern. 3cp gab bem Snftrumente eine ganj fd)Wacpe

Krümmung, ging an ber oberen *§arnröprenwanb t>in, unb am 33 u [ *

b u 6 angefommen, fenfte icp fcpnclt ben ©riff Jieneö ; btefj gefepap niept

im Siegen, fonbern im ©tepenbed Traufen, ©d gelang mir fo,fcpneftin

bic33Iafe jit fommen. 3>cr fcpwäcpere Jtatpctcr würbe naep mehren

©tunben mit einem ftärferen bertaufept unb fo fort. 2)er falfcpe

2öeg fd)lop ftep, opne bap irgenb ein weiterer 9facptpeil entftanben

wäre. 3d) pabe ben Patienten jwei 3lal>re fpater gefeiten, wo er noep

bed beften 33eftnbcnö ftep erfreute. — 3cp würbe einmal ju einem

pocpbefaprten9)lannc gerufen, ber, feit mehren Sauren an ^anwer?

Haftung letbenb
,
ftep täglicp niedre üDfale ben ^atpetcr cingcbracpt

patte. ©cpliepitcp aber wottte biep, trop aficr 33erfttcpe, niept mepr

gelingen, bie 331afc füllte ftep mepr unb mepr, unb naepbem ein anbercr

2frjt ebenfalls niept biö in bie33iafe ju fommen bermoept, berfuepte

icp ben Äatpeteridmud. Scp überzeugte mtep aldbalb, bap ein ober

niedre falfd)e SCBege in bem proftattfepen Speiie ber «jjjarnropre



191

v>orI;anbcn waren. ©ö gelang mir fetyr feiert ben Katheter in bic

SBlafe einjubringen, nur nutzte man if>n
,
fobaib er ben Sulbuö

paffirt Tratte, frfnieff feitfen. 2)er Äranfe war im I)i>d)ftem ©rabe er*

fc^öpft, an eine eigentliche Äur nicht mehr jubenfen, unb bal)er fat; ich

mich barauf befd)ränft, burch regelmäjjige$ ©inbringen beS dtatf)etcrö

feine Seiben ju mäßigen. Sei bem ba(b crfolgenbcn $obe ergab

ftch, bap ber ätranfe ftch öicr falfcf>e 2ßege gemacht hatte ;
jwei bet*

felben waren in ben ltnfen *ßroftatalabbcn cingebrungen, ein britter

fanb ftd) in bem unteren be6 britten, franfhaft entwicfelten

^5roftatafappcnö unb war pptt geringer £tefe, ber vierte hingegen

begann oberhalb beö letztgenannten ©angcö unb ging burch bic

ganje 2)icfe biefeö Sabben6, fo bafj bab innere ©nbe nur noch oon

ber Slafenfchleimhaut bebeeft war. — Sei einem anberett meiner

Äranfen hatte man jweiSZal in einem 3eitraume oott jwei fahren

ben Slafenftich gemalt, juoor aber mit bem Katheter vielfache Ser*

fuche angeftellt
,

in bie Slafe jit bringen. 2)ie ftolge baoon war

ein falfcher 2ßeg
,

welcher an ber Krümmung ber Harnröhre be*

gann unb ftch mehre 3<>lt nach fugten erftreefte. Sllö ich ben

Äranfen jum erften Stale faf)
,

fonnte ich einen btcfeit Katheter

mit ber größten Seichtigfctt 1 1 3otf tief entführen, allein, eö fam

fein Urin, wol)l aber Slut. ü)ie ©teile, wo ber falfche ©ang

anftng, fo wie bie Sßeite beffelben machten baö ©infitf)ren beö

itatl)eterö fehr fcf)Wierig. Nebenbei fei erwähnt, bajj man aud

ber Stellung bed Snftrumcnteö nicht auf bad Sorhanbenfein beö

fallen Söegeö fchltefjett fonnte, fowie auch bie ©rbloration per

anum feinen fieberen 2luffchlufj gab. — Salle man b *) tl)etlt

einen intereffanten $all mit, wo ftch in ftolge einer ftarfen ©on*

tufton eine Serengerung gebilbet hatte. 2Bäl)renb ec biefe mit

einem geraben Jtatf)eter forctrett wollte, berforirte er ungefähr in

ber Stitte ber 9iutf)e bie Schleimhaut unb würbe burd) beit ab*

l) Äaula, mebtetn. c^trurgifche Älinif oott Satlemanb. Iteberf. oon
2)a»tö. 93. 1. 93eob. 63.
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ftcigenbcn 2lft bcr Schambeine angel)alten. Sic 9iutf;c fd)»olt

an, ebenfo baö SJiittelflcifd), ber^obenfac! infiftrite ftd) mit Urin.

»neben ©nfdjnitte inö SRittclfleifd) gemalt; cö bitbete ftd)

eine Urinftftel. (Sitte fpäter itnb j»ar von vorn nad) fyinten

gemalte (Sautcrifation bennrfte jcbcnfatCö eine gcmjlidje Öblitera#

tion beö einen ^etfe6 ber ,£jarnrof)re, ba j»ei 3al)rc lang audj

nidjt ein tropfen mel)t burd) bie äußere ^arnrotjrenmünbung ab#

floß. — (Sin anberer Ätanfer bed «£jofyitalö 0t. (Slot titt an

Harnverhaltung
,

cö gelang nidjt, ben Äatljeter biö in bie SBtafe

ju bringen
j

baö ©lieb »ar gefd)»otfen, öbematös, baö Mittel#

fleifd) gekannt, bie $aut bläulich k. Ser Jtranfe ftarb. 9Jian

fanb ct»a fünf 3oll von bcr äußeren sD?ünbung entfernt eine

X>arte nnb lange ©trictur, unmittelbar vor berfetben j»ei fünft#

lid)c Seffnuttgen, von benen bie eine nur eine geringe Sicfc fjatte,

bie anbere hingegen eine lange ©treefe in bem «§arnröf)rengc»ebc

fortging, bie ^roftata perfortrte itnb naf)e am 33tafent)alfe ißt

(Snbe erreichte. hinter ber Verengerung »ar bie ©d)letm#

haut crulcerirt nnb babitrd) bie Urininfittration be»irft »or#

ben J
). (Sb». (So cf gtebt bie 33efd)rcibung meiner $älle, in

benen ftd) falfdje Söege votfa'nben. Vei bem einen Jtranfen be#

gann bcr fünftlicf)c @ang unmittelbar vor bcr am Vutbud ge#

fegenen ©trictur nnb brang, am oberen Steile bcr ^jarnrbfjrc I)in

gef)enb, oberhalb ber^roftata in bie 33tafe ein. 3m Sttittelfleifdje

»ar ein 5lbfceß, ber mittels einer burd) Ulceration entftanbenen itnb

j»ar unmittelbar hinter bcr ©trictur gelegenen XDeffnung mit bcr

^)arnröf)re communicirte. 3n einem $»citen $alle »aren bie an#

gebeuteten Verfyciltntffe faft biefelben, nur mit bem llntcrfcbicb, bafj

ber vor ber ©trictur beginnenbe falfd^e 3öcg hießt an ber $}}roftata »ie#

ber in bie <£)arnröf)re cinmünbete. 3n einem britten $alle tjatte ber Äa#

tßeter bie obere äßanb perforirt, »ar unter bem ©d)aamfnod)en fort#

1) Hub. Rodrigucs, nouveau iraite etc. p. 252.
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gegangen unb nad) ^Durchbohrung beö oberen fßroftatathetleS

in bie SBIafe ciitgcbrungcn. ©in anbereö Präparat lief jwet faU

fd)e 2Bcge etfennen, von bcnen bcr eine, b i cf) t »or bcr am Anfang

ber Pars membranacea gelegenen ©trictur anfangenb unb rechts

unter ber Harnröhre hingel)enb, biefßroftataburchbohrte unbwieber

in bem proftattfehen Steife bcr öparnröhre ftd) öffnete. fDiefer

eine falfche ©aitg comnumieirte mit bem jmeiten, ber 1^3ol( »or

ber ©trictur begann 1
). 3n manchen grillen beginnt ber falfche

2Seg bereite in ber 9?äf)e ber ctuferen ^arnröf)renmünbitng.

© r o f befttjt ein berartigeö Präparat, wo unmittelbar hinter ber

(Sichel ftd) eine fjartc SSerengermtg befanb
,

öor bereu »orbetet

gläche ein falfdfer ©aitg begann unb bte untere Jparnröhrenmaitb

entlang faft 31 3oll Weit ft<h erftreefte
2
).

2)te 3at)t ber X;ier angeführten gaffe liefe ftef) leicht ttermef)*

reit
5 icf benfe aber, baf bte mitgetf)eiften genügen Werben. 2)te

falfchen Sege fömten, tote feffon angebeutet mürbe, bte öerfefneben-

ften Dichtungen »erfolgen
; nicht feiten bringen fte an einem falfchen

Orte in bie 33Iafe ein, ober nachdem baS Snftrument »ot ber »et*

engten ©teile bett ©anal perfortrt, tritt eS hinter if;r mteberum in

festeren jurücf. ©6 fartn fo bcr Urin einen ganj guten Slbfluf

haben, ohne baf bte ©trictur weiter geworben wäre; nament*

lief gilt bief, wenn, wie cö bisweilen gefchchen, ber falfche ©aitg

ftch mit einer (Schleimhaut über$tef)t. 2)ie gewaltfatnen -SCtfanö*

»ent na<hfo(genbe ©ntjünbititg unb ber Urinaustritt in bie umge*

benben tragen auch ihren bebeutenben %ty\{ baju bei
,

bie

3erftörungen befto gröfer unb gefahrvoller 51t machen. 3n ber Siegel

werben bie falfchen SBege bttreh <ttatl)eter ober ©onben herbeigeführt 5

aber auch beim ©autertfiren ber ©trteturen, bei ber CDurchfchnetb?

ung berfelbctt »on »orn nach funten ftnb falfche ©änge ge*

1) Guy’s Hosp. Rep. V. 6. p, 131.

2
) Practical treatise etc. p 707.

Senkel, •§arntö()rftrfctnrnt. 13
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bilbct worben. 2>n ber 5Jiel)tjal)l bcr Satte machen ftcp bte Äram
feit felbft bie falfdpen Scge ;

bei Slerjten, abgefepen von benen, bie

ber Hanbpabung ber Äatpeter unfunbig ftnb, gcfcpiept cd paupt*

fachlich bet 21udfüprung bed forcirten Äatpctetidniud
,
über beffen

Vebeutung icf> mich aitberwcitig in btefer Schrift audgefprocpen

pabe. Ser mit Sponung »erfährt unb fiep babci bie anatomi*

fcpe Sage ber Speile vergegenwärtigt, wirb nicpt leicht in bett

Satt fomrnen, einen fallen Scg ju machen.

Sir paben nun nocp bie Srage ju beantworten: wad ift ju

tpuit, wenn man einen falfcpen Seg gebiibet pat? Sobalb man

bcmerft
,

bap ein falfcper Seg cntftanben
,

ift ed ftcpetlicp

am ratpfamftcn, von jebent weiteren Verfucpe, bad Snftruntent, fei

cd Äatpctcr, Sonbe ober S3ougie ic., in bte <3trictur ciniitbttngen,

abjufepen unb ad)t bid vierjepn Sage ju warten, cpe man wteber

einen neuen Äatfjetertftrverfud) anftcttt. 3ft ber falfcpe Seg nic^t

grop, ftnb bie betreffcnben $peile nicpt ju fept jerrtffen
, fo tann

man in ber großen SDteprjapl ber Satte faft mit 33eftimmtpeit an?

nehmen, bap fiep nach Verlauf bicfcr 3eit bie fünftltcpe £>effnung

gefcploffen t)at. hierbei wirb voraudgefept, bap wir ed nicttt mit

einer voßftänbigen Harnverhaltung ju tpun haben. 3n folchJ einem

Satte ift ed, epe man jum Vlafenfltcp ober jur Operation ber 23outon*

niere fd)reitet, jebenfattd geboten, noch einige vorftchtige, mit gropet

• Schonung ju unternehmenbe 93erfucpe anjuftetten
,
ob man nicht ein

Snftrument in bie Verengerung hineinbringen faitn. Senn bcr 21r$t

bie falfcpcßcffnung felbft gemacht hat, fo weip er vietteicpt, melcpeOiicpt*

ung in jenem 31ugenblicf badSnftruntent patte, in welcher Siefe ber

falfcpe @ang cinerfeitd unb bte verengte Stelle anbcrerfeitd fiep be*

finbet ic. Sirb man aber $u Uranien gerufen, wo bereitd falfcpe

@änge Vorpanben finb, fo ift cd oft auperorbentlicp fcpwer, ftcp

eine genaue Äcnntntp von beit anatomifcpcn Vcrpältnijfen ju vcr^

fcpaffen. Sftbie ©ewippett vorpanben, bap ber falfcpe Seg j. 33. im bc*

wegti cpcit Xpcileber Harnrbpre unb jwar an bereit oberer Släcpc ftcp
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bepnbet, fo wirb man ein gerabeö Snflrumcnt forgfam an

t>er unteren «jparnröljremvanb t)tnjufüt;ren I;aben, um fo

bte nah oben gelegene falfhc £5cffnung ju metben. 33e=

bient man ftct> einer gefrmnmten ©onbe, fo führe man fte mit

nad^ oben gerichteter Eonoerität ein. S3ei falfhen Sfßegcn

an bcr unteren öpatnröl)renwanb ftnbet natürlich gerabe baö @e?

gcntf)eit ftatt. Ebenfo mup baö Snftrumcnt tftefjr an bcr Itnfen

©eite I)ingefüf)rt werben, wenn bte falfcpe £)effnung rechtö ift, unb

umgefel)rt. 2)affclbe gilt bei ©tricturen, welche an ber .fparnröhren*

frümmung gelegen ftnbj auch h^r mup baö Enbe ber©onbe ftctö

ntögli^ft nach bcr bcr fatfchen .Dcffnung entgegengefegten ©eite

geleitet werben. Eö gibt feboch nod) aitbcre öpülfömittcl, welche in

Slnwenbung gebracht werben formen unb bie in ber £l)at nicht fei*

ten recht hülfreih ftnb. 3h erinnere hier an ben 2) u c a m p ’fepen

Eonbuctor. 2Benn j. 33. ber falfcpe ©attg pcp an bcr unteren

Jparnrohtenwanb befinbet, fo mup bcr Eonbuctor fo eingefüprt

werben, bap baö biefere, I; er o uftel;ertbe Enbe ber einen ©eite eben#

faUö nach unten gerichtet ift, bamtt bte burch ben Eonbuctor ein*

gebrachten iDarmfatten, 33ougieö jc. bie untere SÖanb ber ^arnropre

nicht treffen fbnnen, babitrcp aber auch nicht in bie unten gelegene

faffepe £)effnung gerätsen. Eö ift mcift leichter, baö Einbringen

in falfdje 2ßege ju »ernteiben, wenn fie im öorberen beweglichen

3^f>eile ber ^arnrbhre ftch befhtben. ©chwieriger geftaltet ftch bie

©a<he bet falfhen ©angen an unb hinter bem 23ulbuö. Ein

frummer Äatf)eter gleitet in folcp’ einem ftalfc nur ju leicht in ben

fallen @ang, waö auö ben anatomifhen 93erfjältniffcn ftch leidet

erflären läpt. Seichter ift ber Äatheteriömuö
,
fobalb ber falfdje

©ang an ber oberen ober oorberen «fparnröhrcnwanb ft<h »orfin*

bet. 3h bebiene mich übrtgenö gewöhnlich nicht ber 2) u camp V

fhen Eonbuctoren, fonbern, wie fhon oben bemerft würbe, einer

geraben ober leiht gefrümmten ftlbernen, an beiben Enben offenen

Eanüle oon hinreihenber ©tärfe, beren untere, ber 23lafe juge*

13 *
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feierte £)cffnung nicht in ber 5D^tttc
,

fonbern nad) ber ^crtpfymc

ju gelegen tft. SBenn bei fallen ©ängen am 23ulbuS weber

mit frummen foliben Snftcumenten
,

noch burdj 23eil)ülfe ber

Eonbitctoren' ber jtatheteriSmuS gelingt, fo ift ber gcrabe Äa*

tretet ju gebrauchen. Äann ich auch nicht bet Behauptung

21 m u f f a t ’S unb ben Empfehlungen s
JJi o u l i n ’ 6 unbebingt bcu

pflid)tcn, bap cS in fold)en fallen immer gelingt, ben falfchcn

2öeg ju ocrmcibcn, wenn man ftd) eines gcraben SnftrumenteS be*

bient, fo ift bod) nicht ,51t »erfennen, bap btefeS letztere bisweilen

obfiegt, wo und baS frumrne im Stiche läpt. 9)ian mup übrigens

and) ben frummen Snftrumenten eine »erfchiebenc Krümmung ge?

ben; eine Heine 2lcnbcrung an ihnen fe£t uns bisweilen in ben

Staub, ben falfd)en ©ang ju umgehen. 2htch giebt man ben 9iatl), eine

ftärfere Sonbe als bie ju nehmen, mit welcher ber falfcpc 2Bcg ge*

bilbet worben ift, bamit erftcrc nicht fo leicht in letzteren cinbrin-

gen fönitc. 2)cr 9iatl) ift ganj gut, wenn bie oerengte Stelle ein

ftärfereS Snftrumcnt pafftren läpt unb wenn bie fünftlid)e iDcff-

mtng nicht ju grop ift; im cntgegengcfc($ten güllc’ möchte unfer

Bemühen wof)l ein vergebliches fein. 2öaS baS Einfuhren ber

Snftrumente in unb burch bie Stricturen anlangt, fo ift bereits

anberweitig biefer ©egenftanb abgehanbclt worben, fo bap wir,

um 2Bteberl)olungcn ju oermetben, baraitf oerweifen muffen. Es

ftnb bie mit falfd^eit ©dngen complicirtcnBerengerungen oft felbft

für ben geübten ^raftifer höchft fchwiertge $a(le, unb ÜJtaudje’S

Behauptung: 1c catheterisme fait souvenl le desespoir des

meilleurs praliciens, tft unter ben angegebenen Umftdnben lei*

ber nur ju wal)r. 2(bcr cbenfo wenig ift ju leugnen, bap@ebulb

unb 2luSbaucr, mit Borftd)t unb Schonung gepaart, nicht feiten

jum Siele führen, unter Umftdnben, bie anfänglich uns troftloS

erfduenen. 2lber wie oft hüben nicht Beränbcrung ber Jage unb

Stellung beS Äranfen, Bcränberuitg ber Dichtung unb Krümmung
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be$ Äatßeterö ic. bcmtocß ben Äatßeteriömitö möglich gemacht!

3m Sfffgemeineit fann man behaupten, baß metaffne Äatßeter ober

mit bem tDraßt vetfeßene claftifcße, wenn eö fteß um fatfeße 28ege

ßanbelt, ben SSorjug verbienen, weit man fte tatet meßr in feiner

(Sewatt ßat unb ißnen eine beftimmte Oiicßtung geben fann, SSor-

jwge, bie ben ©arntfaiten, 2Ba<ß$bougie8 k. abgeßen. 9?ur, wenn

erftere unö im «Stiche taffen, fottten wir bie anbeten vermittels

Eonbuctorcn einbttngen. 2)ie fotiben Snftrumcnte traben über*

bieß, wenn fte mit £)effnungcn vetfeßen ftnb, ben 93ortßeit, baß

fte fogteieß liegen bleiben fönnen, was in Ratten, wo baS ©in-

bringen feßt unfteßet unb feßwierig von ftatten geßt, von großer

SBicßtigfett ift, beim babnreß fann man itocß am elften ben fat*

fcßcit ©aitg junt SBerßeiten bringen itnb ben Äranfen ber ©efaßr,

von^arnverßaltiutg befaßen 51 t werben, entjießen 1
). 3wecfmäßig

erweifet fteß in feßwtertgen gälten ber ©ebratteß von «ftatßctern,

bie an ißrem SStafcncnbe geöffnet ftnb, infofern man bnreß fte einen

mit einem Änößfcßen verfeßenen Seitbraßt ober ein ^ifeßbeinftäbeßen

einfüßren fann, weteße, wie feßon oben bemerft wttrbe, baS fernere

Einbringen von Jtatßetcrn teießt unb fteßet ntaeßett. Es bebarf baßer

nießt befonberer Snftrumente, j. 33. beS vonSfia fteß emßfoßtenen 2 ).

©oft, wenn ein fatfeßer SBeg vorßaitbcn, cauteriftrt ober bie

©trictur, namentlicß fobatb fiarnverßattung ba ift, mit einem

©titet bureßftoßen werben? 3)te Stnwenbung betber WliU

tet fegt eine möglicßft genaue Äenntniß ber anatomtfeßen 23erßatt*

niffe vorauf, eine Äcnntniß, bie wir, wenn neben bcrStrictur itocß

fatfeße 2Bcge eriftiren, nießt immer uns au verfeßaffen ver*

mögen. 3cß weiß feßr Woßt, baß Sattemanb, ©egataö
u. %. ba6 »c&mtttet fo wirfen ließen, baß bie SBanb,

weteße bie ©trictur vom falfcßen SBege trennte, mit jerftört

1) Sefonbere 25erucfftct;tigung verbient, wie feßon früßer angegeben würbe,
bie rapibe 2)itatation.

2) Lancet 1. Febr. 1851.
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würbe *), tdj weif fefr woft, bnf j.33. ©tafforb 2
) bei einem

Äranfen
,

ber eine Verengerung bcr harnrof re unb jwei fatfcf e

Sßege t>atte
,
mit feinem ^crforator bie ©trictur gtücfticf burdj?

fcfnitt; allein wer fann »erfcnncn, baf in fotcfen gälten cö immer

al6 ein befonbcrcS @Iücf ju betrachten tfi, baf bie Operation ge?

tingt, inbem bcr glücfttdje Sufali ficr oft mcfr tfun mujj, als bie

©efcfjicfticffett be6 Strjteö eigentlich mit 33eftimmtfeit ju (eiften

oermag ? 3n früheren Seiten gab man ben 9fatf , anf einem in

ben fatfehen 2ßeg eingebraeften Äatfeter ober Stinerarium einju?

fefneiben unb fo erfteren btofjutegen unb ju Ratten, ©o erftärt

j. 33. «Runter 3
), er fenne in 33e$ug auf Leitung eines falfcfen

2BegcS fein anbereö Mittel als baS Stuffcfneiben beS h^nrbfren?

canateS
5

er giebt auef bie Vefcfreifmng eines galteS
,
wo erfttief

1) ©egalaS giebt tn feinem Traite des retententions d’urine bieSefcbtei»

bung jmeier folcbergälle, wo biefeS Verfahren bon gutem Erfolge mar
(Observ. 106 u. 114). ©lücflieber SGSetfe gelang baö ©infübren eines

3nftrumenteS in bie ©trictur itemücb leiebt, fowie auch bureb borber

genommene Slbbrucfe bie refpeettbe Sage ber falfcben ©änge gefannt

mar.— Sallentaitb (Oeuvres diverses, Bruxelles 1839. p. 409. sq.),

führt einen gall an mo erfi bureb ben ©ucamp’fcben Slefmittel»

träger ein falfcber 2Beg ft'cb gebilbet batte, troßbent aber ber Äranfe

bcrgcflellt mürbe, inbem Sa Ilern anb bureb ein gefrümmteSgnftrument

bie jmifeben ber ©trictur unb bem falfcben Sege beftnblicbe ©cbeibemanb

einen halben 3sll lang cauterifirte unb jerfiörte. — 9t epbarb (Traite

prat. etc. Paris. 1853. 460 sq.) burcbfdwitt mit feinem Uretbrotome

biejmifebcit bem falfcben VSege unb bent£arnrobrencanale beftnbftcbcn

Sbeite unb (teilte ben Äranfen mieber ber. — 3n folcb einem galle

fann man beim tangfamen 3urücfjteben ber Älinge nicht nur bie ben

falfcben ©ang bon ber Harnröhre trennenbe ©cbeibemanb, fonbent bie

Verengerung felbft mit burebfebneiben. — VerfabrungSroetfen wie bie

genannten jtnb nur bann ausführbar unb gerechtfertigt, menn es ge»

lingt, über bie Stiftung ic. beS falfcben ©aitgeS eine genaue ©inftebt

ju erlangen. ©S ftnb bieji gälte, mo ber Unterfcbieb jwifeben £ofpital=

unb spribatpraris ficb recht benterfbar macht.

2) Observat. on Ihc diseases of the urethra. cap. 26.

3) 1. c. p. 284.
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auf bem tu bcm falfd)en SBcge beftnbltd)cn Äatfjeter incibirt

imb erftercr in feiner ©runbflache burd)fc§ntttten würbe. 2>a

man jebod) von t)icr aud nod) nicht in bie 23lafe gefangen fonnte,

fo würbe bec Äatfjeter nach (SrÖffnung ber Jparnröi;re nad) ber (Sichel

ju vorgefdjoben unb aldbalb burd) bie ©trictur angel)alten. fDutd)

bie äußere ^arnröfjrenmünbung führte man nun eine Kanüle btd

jur verengten ©teile ein, fo baff biefe jwtfdfen beiben Snftrumen*

ten lag, unb burdfftach fte mittels eined ©tiletd. ©d warb l)kx*

auf ein elaftifdjer Äatffete.r etngebrac^t unb liegen gelaffen. 2)er

Äranfe genad vollfommen >)• 2)ad Sftittel, wcld>cd dp unter

empfiehlt, ift ein extremed, fann alfo aud) I)öc()ftcnd in extremen

fallen, wo wegen anbauernber Harnverhaltung bad Seben bed

dtranfen gefat>rbet ift, jur Slnwenbung gebracht werben. SÖenn

ferner ber Urin ftd) einen Sludweg gebitbet unb dparnabfeeffe I;er-

vorgerufen f)at, bie jum @ebraud)e bed Sfleffcrd nötigen, fann

bidweiien wol)l ber $all eintreten, bajj ber Slrjt von ber einmal

gebilbeten Sßunbe aud ben fallen 2ßcg unb bie «fparncöfyrc

fammt bet ©trictur einfd)neibet, voraitdgefeijt, baff cd nicht gelang,

auf natürlichem äßege ein Snftrument in bie SBlafe ju bringen.

^Derartige gälte ftnb aber hod)ft feltene, unb felbft l)ier muf man

f«$ bie grage vorlegen, ob cd nid)t rathfant fei, ben Sßlafenftid) ju

machen, theild um bieSSlafe vomürine ju befreien, tlfetld um bem

falfd)en @ange Seit unb @elegenf)ett ju geben
,

ju verheilen unb

bad Ktnführen cined Snftrumented burch bie verengte ©teile ju

ermöglichen. ©enn bie von Runter u. St. empfohlene Ope*

ration ift hoch nur bei falfdfen 2ßegcn anwenbbar, bie mehr ober

weniger an ber unteren dparnröhrenwanb ftch befinben
5
bann ift

bie Operation felbft, tnfofern habet bie Harnröhre oI)ne Scitfonbe

geöffnet unb bie ©trictur burd)fd)nitten werben foll, eine fd)wie*

rige, ja in manchen fallen unaudführbate, wie an einem anberen

1
) 1. c. p. 286.
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Orte bereits erwähnt Worben war. 9? a u cp e
1
) pat baper fo unrecht

liiert, wenn er fagt: „bie fragliche Operation ift uitnüp unb ge?

fäprltcp". @ic fann bemnaep nur in folgen gewifj pöcpft feltcnen

gälten als gerechtfertigt angefepen werben, wo baS Men bcS

Äranfen auf feine anbere 2£etfc ju retten ift. 2ßitb
,
um einer

augcnblidlicpen Ocfafjr ju begegnen
,
ber 33lafenfticp gemacht

, fo

bleibt noef;
,
wenn alte SSerftwpe, einen Äatpeter in bie 23lafe ju

bringen, fel)(gcfcf)lagen paben, immer noep wenigftenS ber an einer

anberen (Steife btefeS 33uct>eö erwähnte 93erfucp übrig, burep bie

Sßunbe am Unterbaud)e einen .ftatpeter einjubrtngeit unb ipn burep

ben 23lafcnpglS in bie «jparnröpre öorjufepteben.

Sßtr t;aben ben fraglichen ©egenftanb auSfüprlicper erörtert,

als cS in oielen anberen Schriften gefdjepen ift, weil namentlich

ber junge Slrjt bei fo fcpwtertgen unb complicirtcn fallen, wie häufig

folcpe mit falfd)en SBegen oerbunbene ©trteturen fte barbteten, ftep

leid)t ju SJitfgrtffen ptnretfen taffen fann. 53otftcpt unb ©ebulb,

mit ber nötigen ©ntfcploffenpett gepaart, muffen ben Slrjt leiten.

S3or allen ^Dingen aber muf man ftep bemühen, eine möglidjft ge?

naue2)tagnofe ju ftellen, bamit cS einem niept ergehet, wie cS jenem

oon ©utpric 2
) erwähnten pollänbifcpen Slrjte erging, welcher

einen falfdjeit SÖcg gemaept patte unb oterjepn 9)ionate lang ab?

wecpfelnb 23oitgieS unb Salpeter einlegte, opne baf burep leptere

je Urin abgefloffen wäre, obgleich baS Snftrument jepn 3«ül tief

cinbrang. ©utprie erfannte fpäter, bajü ein falfcper 9Beg »or?

panben war unb bajj ber Salpeter fiep pinter ber^roftata befanb.

©S gelang iprn, bie@trictur ju pafftren unb fte fo naep unb naep

ju erweitern.

1) Malad, de la vessie etc. p. 218

2) 1. c. p. 51.
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fflrinabfcffle, garninfiltrationun, Irinftflcln.

Um ba$ ©cmdibe ber Selben imb 3ufflttc
,
welchen ©trictur*

franfe mepr ober weniger unterworfen 31t fein pflegen, notlftdnbig

31t machen, muffen wirfcpliepltcp noep mit ein paar Sorten einiger

©rfepeinungen gebenfeit, welche 31t wichtig ftnb, atö baf? fte gaitj

mit ©tittfepweigen übergangen werben fbnnten
5

icp meine bie fo*

genannten Urinabf ceffe, «fparninfiltratfonen xtnb

Urinfiftctn. — Um mit elfteren, bcnStbfceffcn, 31t beginnen,

ftnb junätpji 3Wei bcfoitbere Stfrten berfelben 31t unterfcpcibcn. ©ei

cö, bap burtp beit Dtcij, wetefen bie ©trictur auf bie napegetege*

neu Steile auöübt, ©utjünbung entfielt, fei cö, bap ber ©ebtauep

non ©ougieö benfelben Grrfotg pat, eö Bitbet fiep im ©iittelfleifcpe

eine patte, ntepr ober weniger grope ©efcpwuift, ber Jtranfe uti*

nirt fcpwerer, ober cö tritt felbft fjarnöerpaftttng ein; im SO^ittet-

fleifcpe wirb baö@cfüpl non Spannung, 3)rucf, 'fpater ein Klopfen

bafeibft empfunben, furj eö bitbet fiep ein Slbfcef, weieper jwar in

ber Sidpe ber fjantibpre gelegen ift, mit btefer aber, wcntgftenö an-

fängiiep, niept communicirt. 2Btrb ein fofeper Sibfcep niept reept*

3eitig geöffnet, fo briept er entweber naep aupen auf, ober er perfo*

rirt bie «fparnropre, fo bap ber Urin ftep in tpn ergiept, wobttrep

non 9leuem eine Steigerung ber ©ntjünbung bie ftotge ift.

2)ie ©tlbung folcper Stbfceffe pat meift einen afuten ©erlauf,

wäprenb fte in anberen, aber ferneren galten bie cproittfcpe gönn

annimmt.— 3)ie jweite Steipe ber St b f c e ff e ftnb bie eigene

liepen Urtnabfceffe, wetepe auf anbere ©Seife entftepen.

$>ie pintcr ber ©trictur gelegene £arnröpre ift meift niept nur er?

weitert, fonbern auep eprontfep entjünbet, bie ©epteimpaut er*

weiept
,

aufgetoefert. ©itbet fiep unter fotepen Untftdnben ein

©efcpwür ober giebt bie auSgebepnte, nerbünnte ^arnröpre beut

anbrdngenben unb non bet oerengten ©tette mepr ober weniger

3urücfgepaltcnen Uritte naep, fo tritt ber fjant in bie anltegenbeit
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Steile auS. ^ter hängt cS nun »on ber Stenge ber ergoffenen

ftlüfftgfeit cincrfeits
,
fowie oon ber 33cfd)affent)eit beS bte £arn*

ro^re umlagernben ßellgewebeS anbecerfeitö ab, ob ftch Urinal

feeffe, auch ErgiehuitgSbcbotS genannt, bilben, ober ob eine

btffufe Snftltration beS 9JUttelflcifchcS
,

beS ,£jobenfacfeS :c. mit

Urin ftattftnbet. 3>fi bte ÜHiantität beö ausgetretenen UrineS

gering, I)at baS BeWgetvcbc Beit gehabt, ft<h ju »erbitten, fo ent*

wicfelt ftch im SDUttelfletfche, fclbft bis bor nach bem^crotum, ein

Slbfcep, welcher nicht feiten lange Beit befleiß, ol)ne bem Äranfen

grofe 33ef<hwerben ju machen, £ter ftnbet nun eine Eoinniuni-'

catton jwtfchcn ber (Siterfjö^ie unb ber «fjarnröfyre ftatt, fo bafj

beim Urtnlaffen ftch bisweilen bie ©efchwulft bergrojtert unb burch

£)rucf mit bem Ringer wteber junt 2:i)et( entleert werben fann.

S3ci längerem 23cftel)en bilbet ftch bte ©efchwulft gewöhnlich einen

SluSweg nach bem SDUttelfleifchc ober ben angrenjenben 5Xi>eiten,

unb bte Urinfiftel tft fertig, auS melier ftch nicht nur wäfferiger

Eiter, fonbern auch bei unb nach bem Urinlaffen «fparn er*

giefs t. 3n anberen fallen wieberum bitben ftch ftatt eines umfd^rie*

betten größeren SlbfcefjeS beren niedre, aber Heinere, welche

fchliefltch ebenfalls nach aujten aufbrec^en unb fo $ijleln erzeugen.

IDajt berartige 5lbfceffe entfielen
,
baju bebarf eS oft nur weniger

Srobfen Urin, welche fc^on I;inreic^enb ftttb
,
@nt$ünbung ju et*

regen. SlnberS geftalten ftc^ aber bie 5BerI)ältniffe, wenn plö^lich

eine größere Stenge Urin auStritt unb fiel) in bie nahen %tyik

ergiept. 2)er Äranfe fühlt, bafj etwas nacfygtebt, jerreijjt, er f>at

baS @efül)t, baf3 ber Spam abfliefjt, unb bod) wirb biefer äußerlich

nicht ftchtbar. 2)a meift £anwerl)altung »otauSgegangen ift, fo

tritt eine momentane Erleichterung ein. Slber in furjerßeit machen

ftch heftige, brettnenbe 6ch»nerjen in ben ^heilen betnerfbar, mit

benen ber Urin itt ^Berührung gefomnteit ift, baS SJiittelfleifch

fchwillt auf, ber .fpobenfaef erreicht eine bebeutenbe ©rbfe, wirb

rotl), blau unb fchliehlich fchwar*, ja nicht feiten wirb bie Unter-'
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bauchgegeitb ber ©i$ einer Urininftitration, bie ftd) bisweilen fw<h

hinauf bis jum Srufifaften erftcecfen ober ju ben £)berfchenfein

herabfteigen fanit. Sie$aut befommt eine teigige Sefdjaffenfjeit,

wirb mififarbtg, biö fte aufbricht imt> einen fötiben, mit Urin ber*

mieten (£iter austreten Idfjt, wobei abgeftorbene 3ettgewebiappen

häufig mit junt 93orfd)etn fommen. Sie burcf) Urininftitration

entftanbene ©ntjtinbung nimmt fc^nctl ben gangrdnofen S^nrafter

an, bal)er auch baS etntretenbe Riebet bte t^öfe gorm hat. Sie

dträfte ftnfen halb, ber ift fchnett, fiein, intermittirenb
,

bie

.jpaut wirb fühl, mit fiebrigem ©djwetjje bebccft, unb naef) wenigen

Sagen ftirbt ber Ärattfe unter foinatöfen ©rfchetnungen. Sie

3erfiörungen
, Weiche burd) ben infiitrirten Urin bewirft werben,

ftnb biöweifen auferorbentiieh, ber ganjedpobenfaef fchwinbet, unb

eS liegen bie £oben entbloft ba, bie Unterbaudjgegenb ic. biibet

bamit eine grofe gefchwürige giäche. ©iücfltcher Steife ftnb foid)e

ftätte nicht häufig ,
unb eS ift felbft unter folgen Umftdnben bte

üftaturheiifraft auf eine 5Trt ti)atig, wie man eS faum erwarten

foilte. Bie muf aber auf eine paffenbe 2Öeife burcf) ben 2ir$t

unterfingt werben, tnbem gätte, wie 5 . 33. Sarooero J
) bereu

einen erjagt, wo baS ©lieb unb ber dpobenfaef burcf) ausgetreten

neu Urin enorm gefcf)wotten waren, ftef) aber jwifchen ber Sichel

unb ber $orf)aut eine ßeffnung bitbete, burch welche ber dparn

abtrdufeltc, fo ba£ bie Steife it;re natürliche 23efchaffenf)eit wtebet em

langten, inbemfoiche gätte, fage ich, äuferft feiten ftnb; benn feibft

bann, wenn SlttcS gefegt, was Vernunft unb Erfahrung gebier

ten, gelingt eSnicf)t immer, bendtranfen ju retten; namentlich h«t

btef feine ©eitung, wenn ber Äranfe bejahrt ober hetmbgefontmen

unb bie 3erftörung eine auSgebreitete ift. Soch fommen auch

feibft unter ben ungünftigften 93ert;dltniffen noch Teilungen »or.

l) (5. Seit, 2tl>&anblunft. ©. 195. 3iole oon ©{»am.
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(So beljanbette© e g a l a S 1
) einen ©tricturfranfen, bet bent ftd) in

tfedge einer burdj ben itatljeter bewirften Streifung ber dparnrölfre

Urininfiltratton gebitbet Tratte. Srofjbetn baf baS Serotum, bie redfte

2Betd)e, ber obere £I)ett bcS rechten ©d)cnfels unb in entgegenge*

fester 9itd)tung StdeS biö unter bic rechte ©Nulter oom Urinc tnfUtrirt

war, genafi bet Jtranfe, welker adcrbiitgS oondpauS einer fräftigen

Sftatur ftdj erfreute unb im beften SÄanneSalter ftanb.— S)ie2luS*

befynung unb 9Ud)tung ber UrininfUtration Ijängt jum 3dveit non ber

anatomifdjen 23efd)affenf)eit ber Steile unb »on ber ©tede ab, wo

ber Urinaustritt erfolgte. üfßenn bie «fparntöfge ba ftd) öffnet,

wo fte jwifdjenber oberftäd)tid)cn unb mittleren 9)?tttelfleifd) * 2(po*

neurofe ftd) befinbet, fo bringt natürtid) ber ergoffene Urin fe()r

leicht in ben £ obenfad, weit bie oberftädjlidje Sfyoneurofe ftd) in

benfelben begiebt unb in btc Sunica 2)artoS übergebt. (Erfolgt

bie 9tuptur ber «fpatnröljre im häutigen 2d)ette bcrfelbeit, fo wirb

bie ergoffene glüfftgfeit junädjft jwtfcfyen ber mittleren Stponeurofe

unb ber Fascia pelvis jurüdgefjatten
,
bringt aber tro^bem (eid)t

nad) oben in bie I)^ogaftrtfd)e Oegenb oor unb fann ooit ba attö

in ben obenfad fjerabfteigen. £>bgteid) bie mittlere 2fyoiteurofe

(Ligamentum trianguläre) feljr feft ift unbbaburd) ber 2Öeiter»er*

breitttng bcSUrtneS ein $tnbcrntfi entgegenftedt, fo barf man bodfj

nidjt übetfeljen, baf bei alten ©tricturfranfen baS 9)tittelfteifd) nidjt

fetten in einem ganj abnormen 3uftanbe ftd) befinbet, fowie and)

bafi bie gebaute 2fyoneutofe fetbft burd) ben ausgetretenen Urin

mef)t ober weniger jerftört werben fann unb baf bann bent $or*

bringen bcS letzteren nichts mct)c im SBege ftel)t. — 3n ber 9icgel

ift bie untere $(äd)c ber £arnröl)te perforirtj cS fommen jebod)

and) StuSnatymen »ot. Seit 2
) j. 23. fanb bei ber ©cction

eines 50 3al)re alten SJianneS baS (Stieb enorm auSgebctptt unb

1) Traile des relenlions d’urine. Obscfv. 120.

2) 1. c. p. 198.
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fdfwarj ;
in bcr Harnröhre mar eine ©trictur unb gleichseitig eine

£)cffnung, welche in baö Corpus cavernosum penis führte unb

burd; welche bcr Urin feinen 2Bcg baf)in genommen Ijatte.

9ii;nb 2
) beobachtete einen galt, wo bie «fparnröfwe feittid) unb

$war nat)e am Os pubis geöffnet, bie Dcffmtng aber fo grof

war, baf fte eine SBougte aufnehmen fonnte. 9cid)t nur baö ©Itcb

jeigte ftch mit Urin infiftrirt, fonbern auch bcr eSpobcnfacf unb baö

SJiittelflcifch, fo baf man über bie ©teile bcr Harnröhre, wo bcr

Urinauötritt ftattgel;abt hatte, leicht in Steifet fein fonnte.

©ö mögen nunSIbfceffe ober Urintnftltrationenöorauögegangen

fein, fo ift eine gewöhnliche fyolge berfelben bie 23tlbung öon ff i ?

fiel gangen. 2Bir fehen hier öon ben bltnbcn gifteht ab, welche

btöwetleit in einen DJUttelfteifdjabfcef führen ,
bcr mit bcr öpant?

röhre nicht communicirt, giftein
,
bie man fälfdflich ebenfallö mit

ju ben Urinfiftefn gerechnet I)ut. ©ö gtebt aber geilte
,
wo öon

bem ^arntöhrencanale auö ein ©ang in ben Slbfccf führt unb

Urin in biefen einbringt, wie auch umgefehrt ©iter, namentlich

bei angewenbetem ©rüde
, ftch in bie Harnröhre ergieft. ©ine

genaue ©tagnofe h«t biöweilen be^f;aü> ihre ©chwierigfeiten, weil

trof ber ttorljanbenen ©ommunicationööffnung nicht immer ein

©in? unb Sluötreten gebachter glüfftgfeiteit ftattftnbet. 3d) führe

hier jum SBeifptel einen öon ©iöiale 2
) beobachteten gall an,

wo troö ber in ber Harnröhre öorI)anbenen Oeffmtng — wie

fpäter bie ©ectton nadfwieö — burch ben nach, aufeit ftch offnen?

ben gtftelgang fein Urin abging. Seift bod) umgefehrt ber 3>n?

halt bcr 9)?ittelfleif«habfceffe einen urinöfen ©erud) erfemten, ohne

baf jwifefen ihnen unb ber Harnröhre eine ©ommunication bc?

ftel)t. 3n ber 5DieI)rjahI ber gälte ftnb bie Urtnfiftetn öollfom?

mene, b. I). fte beginnen öon ber «Harnröhre auö unb öffnen ftd)

1) Observat. on slrictures p. 154.

2
) Traitc pratique t. 1. p. 4!)fi.
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an bei- «hautoberfläche, borjugöweife am 3Rttteifleif<he ober oor

bem «hobeitfacfe an ber ^arnrötjrc; aber manchmal liegen ihre

Deffnungen weiter entfernt, j. 33. an ben ©cfäfjmudfein
,

in ber

hhpogafirifchen ©egenb, an ben £)berfd)enfein. 9J?an mufj f)ter

genau $idf ijaben, ob beim Urintren Urinflüfftgfeit auö ihnen I>er^

»orbringt, c8 muffen in zweifelhaften gälten felbfiSnjectionen »on

gefärbtem SGBaffer gemacht werben, um bic ©ewifjheit ju erlangen,

ob eine 93erbtnbung jwifchen gebauten äufjeren Deffnungen unb

ber ^arnröi)rc befielt. 5)ie Urinfiftein beginnen in ber Siegel in ber

«fjarnrölfre mit einer ßeffnung
,
wäljrenb fte nach aufcn oft beren

mefre haben. fDic ©änge felbft finb gerabe »oriaufenb ober ge«

wunben. SBenngieich eö nicht feiten gelingt, ben oorfer cinge=

brauten metattifefen Äatfcter burdj eine in bie giftet ein*

führte ©onbe erreichen unb beutitdf fühlen ju fonnen, fo ift cö

Wieberum in anberen fallen nicht möglich
,

bie £>cffnung in ber

«harnrohre aufjuftnben. 33ei längerem 33cftefen überfieiben ftcb

bie giftelgänge häufig mit einer Schleimhaut unb bie Umgeb*

ungen elfterer werben hart, caüöö
, fo bafj in üorgerücften fällen

baö SDZittelfleifch mehr ober weniger begenerirt ift. ^ierju fommt

noch, bafj neben ben feften Straffen nid)t feiten grbfjere ober fiei*

nere «hoffen ftdf »orftnben
, fo bafj oon bem urfprünglichen 33aue

beö SOiittetfieif^eö nicht viel mehr ju erfennen ift. 2)ie «harn*

rohre ift bei aiten ©tricturfraufen ebenfalls bisweilen fo begene*

rirt unb »erfchmiljt mit ben fte umgebenben gärten bcrgcftalt, bafj

fie felbft nach gemachten weiten unb tiefen @infd)nitten nicht her*

auSjufinben ift. 3n feiteneren gäffen gebt ber Urin affein burd)

bie gifteln ab, rneift erfolgt aber fein 2luSflufj gleichzeitig bureb

«harnrbhre unb gifte!
]
)- Sluferbem entleert leitete noch eine

l) cSine »offjlänbtge Dbtiteration ber £arnri>bre fommt febr fetten ber

unb wirb wobt bauptfäcbticb bann beobachtet, wenn giftein borbanben

finb. ®ajj in folcb einem gatte ber Urin nur bureb le&tere abgeben

fann, berfiebt ficb oon felbft.
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eitrige glüfftgfeit. ginbet eine Gommunicatfon jwifdjen Jparn*

rötere unb Maftbarm ftatt, fo bringt berUrin gang ober jumpet!

in (enteren ein unb wirb bann burcf) ben 2!ftcr auSgefccrt. 3'n

einem gatte, ber mir in meiner ^rartö »orfam, brang ber Urin

nur in beit Maftbarm ein
,
wäf)renb burcf) bie £arnröf)re feiner

ntel)r abging. — ©iöweiten ftnben ftcf> auef) öparnfteine gleichet*

tig in ber ^arnrbf)re oor. ©o tjatte einer meiner Äranfen $wet

©trteturen, oon bcncit bie eine ftcfj am ©itlbuS befanb. hinter

biefer !ag ein Goncrement
,
wefcffeS bie ©etanlaffung jur ©Übung

eines UrinabfceffcS gegeben Ijatte, ber mit bem Meffer geöffnet

werben mufte. GS blieb eine gifte! jurüdf, burcf) bie ber öparn

jum Xf)ei! abging. 9?acf) Grweiterung ber ©trteturen unb 2luS*

jie!)en beS ©teineS fdjlof ftd) bie gifte!.
:— 3n ferneren gatten

balfnt ftd) ein fold^eö Goncrement Wo!)! and) ben Söeg ins Mit*

telfleifcl) felbft, fo bafj eine ©etfjeilung ber gifte! nidjt elfer erfolgt,

als bis eS entfernt ift.

2)ie gegebenen 2!nbeutitngcn werben jum ©erftänbnifi beS

ein$ufd)!agenben öpeitocrfalfrenS genügen. Mögen bie Slbfceffe

mit ber «fjarnrölfre comntuntctren ober nidft, jebenfattS ift eS

am beften, fte mit bem Meffer ju öffnen unb fo bem Giter unb

bem Urine einen freien 2!bf!itf ju oerfdfaffert. GS gelingt wo!)!

biSwcüen, einen 2lbfcefj, ber nur nacf> ber öparnrö!)te I)in ftd) öffnet,

burd) Gtnbrtngen unb 2iegcn(affen »on e!aftifd)en Äatlfetern jur

©erlfeilung 51t bringen. Meift aber ge!)t bie Giterung weiter,

bis eine oottftanbige gifte! erfolgt ift. ©ei manchen ber gatte,

wo nur burd) ben ©ebrauef) beS ÄatlfeterS bie Rettung erfolgte,

ift eS bie grage, ob bie im Mittelfleifdfe bemerfte @efd)wu!ft nidjt

otettetdjt burcf) bie faefförmtg auSgebefynte ^arnröfjre bewirft war,

gatte, »on welchen in einem früheren Slbfcfjnitte bereits bie Dtebe

gewefen ift. ©ei 2!bfceffeit, welche noef) nicf)t mit ber öparntöfyre

communiciren
,

ift bie Gröffnung mit bem Meffcr um fo nötiger,

ba ftd) !cicf)t eine Gommunication mit ber Urethra bilbcn unb ba-
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burd) ein wirf(id)cr Urtnabfeeß entfielen fann. S3ct ber fünftlicßen

(Eröffnung btefer 2U>fceffe barf aber nießt oergeffen werben, baß fte

ßäitftg tief Uegen unb baß bemnaeß bad SKeffet bid in ben Grtter*

ßeerb felbft geführt werben muß. 2)ie Seßmetjen, bie Spannung

(affen ttaeß ber Operation fcf>neK nadß, fowte aueß ber Urinabgang

leidster ju erfolgen pflegt, wenn nießt etwa bieStrictur eine außer*

orbentlid) enge ift. 3)cr Sd)nitt barf aber and) nießt ju ((ein

fein, bannt Güitcr unb Urin einen freien Slbfluß haben. Hm aber,

bie Urtnabfeeffe, wenn fte fünftlicß geöffnet ftnb ober oon felbft

feßott eine oollftänbige Urinfiftel gebilbet fabelt, jur Verheilung

jit bringen, ift ber erfte unb widjtigfte Stritt, bie oerengte Stelle

auf geeignete Seife ju erweitern unb baburd) ben ungeßinberten

Slbfluß bed Urtned auf natürlichem Sege ßerjuftcllen. 3ft bieß

erreicht, fo ocrßcilen manche Slbfccffe unb Nifteln oon felbft, oßtte

baß man notßig ßcit, auf befonbere Seife bagegen $u oerfahren. 93iclc

Slerjte ftnb ber Meinung, baf cd unerläßlich fei, einen clafti*

fchen ober ftlbernert Katheter entweber bid ju erfolgter Verheilung

liegen ju taffen ober wentgftend jebed SÜcal felbtgen etnjufüßren, wenn

bad Vcbürfniß jumSafferlaffen cintritt. Sillein burd) eigene Veob*

acßtitng habe id) mieß ju überjeugen Gelegenheit gehabt, baß bie

Nifteln ftch btdWetlen fcßltcßcn, fobalb bie Harnröhre gettügenb er*

Weitert tft. 3dj will bantit nießt behaupten, baß cd in allen $al*

len fteß fo oerhalte ;
jeboeß berarttge Verßcilungett ber Nifteln ftnb

häufig genug, fo baß mau fte nicht unbeachtet (affen barf. @d wirb

gewoßnlicß ber (Sinwitrf gentad)t, baß bie retjenbe Vefd)affcitßeit

bed Urined fd)on ßtnreteße, eine Verßeilung jener ju oerbinbern.

Slber man überfteßt habet, baß nad; beut Seitcnfteinfcßnitt ber

Urin burd) bie Sunbe abfließt unb troßbent in einer oer*

ßaltnißmaßig furjeit Seit Icßtere fteß fcßließt ;
man benft nid)t ge*

mtg baran, baß felbft bei permanentem Siegenbleiben bed Äatßeterd

nießt feiten ber Urin nebenbei in bie «fjarnrbßre unb oon ba in

ben ftiftelgang gelangt, man berüdfteßtigt nießt genug, baß, wenn,
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um bem angebeutetcn Uebelftanbc 2fbl)ülfe pt gewähren, möglichft

t>icfe jtatfyeter genommen werben, bic SBerljeilung bei- inneren £)eff*

nung ber «fjantröhre baburch gerabe »erhtnbert werben fann, fowie

aud) ber 9iatl)
,

Jtatl;cter non mittlerer ©tärfe pt neunten
,

biefe

aber utwerfchloffen ju taffen, bamit ber Urin, fowie er in bic 33lafe

gelangt, fogleich abfliefjen fönne, weit banon entfernt ift, ben gehegten

(Erwartungen ftctS ju entfprcd)en. £)ber witt man etwa burct) bic

permanente 5tnwcfent)cit beS JtatheterS ^tftefn I;cifen, bie eben erft

burd) biefe permanens erzeugt worben ftnb?— ein (Ercignift, baS

ju oft beobachtet worben ift, als ba|3 cö abgetäugnet werben

fbnnte. diejenigen Slerpc, welche bemnach bie Jparnrbhrenfifteln

nur baburch «erhellen pt fönnen glauben, bafj ber Katheter ftetS

liegen bleibe, irren ftd) fel)r imb Pergeffen ganj, bajü fo manche

giftet erft nach (Entfernung beS Äatl;eter6 fich gefchloffen I>at.

Äann ber Urin frei burch bie egjantrof;re abfltejjen, fo ift fcf)on

ttief für bie 23erf)citung ber giftet gewonnen
;

ber Urin allein »er*

hinbert fetbige nicht, fobalb bie Berührung mit ben betreffenben

^heilen eine »orübergef)enbe ift. 2)al)er ift eS aber auch nicht

minbet wichtig, bafür ©orge pt tragen, baft ber in bie ftfhtlofen

©dnge eingetretene Urin nicht in fetbigen «erwetle unb ptrücfge*

halten werbe, waS bei fehr engen unb flehten auferens giftelöffnuu*

gen fehr leicht gefehlt. Um biefen Uebelftänben pt begegnen,

ift eS rathfam, bie äußere giftetmünbung notf)igen gaflS etwas pt

bilatiren ober felbft einjufchnetben. 3)ie SSergtbferung gebauter

SSJiünbung hat nichts pt fagen; bte dpauptfache bleibt immer, baf

bie giftein «on innen heraus ftch fchliefen, bann folgt in ber

Siegel bie äußere £)effnung von felbft nach ober fann wenigftenS

burch Slnwenbung entfprecf)enber Mittel *um Sßerfchliefen gebracht

werben. Sluf biefem einfachen Sßege — alfo burch ^Dilatation

bet ©trictur unb burch SBergröfentng ber äuferen gifteloffnung—
gelingt eS nicht fetten, bie ©chliepung ber giftein pi bewirfen, unb

ftetS follte man mit biefem milberen Verfahren beginnen unb nur

S e i) b e ( , -^atnrd&rfitictimn. 1 4
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bann crft jum permanenten Siegenbteiben bed Jtatpeterd ftcp ent*

feptiefen, wenn ©rftered ftcp ald ungenügenb erwiefen pat. Viele

Äranfe tonnen badVSocpen (ang bauernbe Stegenbleiben bcd&atpe*

terd burepaud niept »ertragen, unb in fotepen gatten, wie überpaupt,

ift cd beffer, ben Äatpeter einjubringen, wenn bad Vebftrfntf jum

SQBaffertaffen eintritt. — Saft ftcp aber eine »oltfommene (£m>ci?

tentng ber Verengerung niept bewirten, ober getingt ed niept, mit

Vougted ober ©onben bic ©trictur ju paffiren ,
ftnb bie betreffen-

ben Spetle »erpärtet unb ju einer Leitung wenig geneigt, bann

nutf ju einem Vcrfaprcn gefepritten werben, burep weteped niept nur

bad SKittelfteifcp gefpatten, fonbern auep gteicpjeitig bie Verenger*

ung fetbft mit burepfepnitten wirb. 3n anberen gatten wteberum

.ift cd fogar ratpfam, bie »erpärteten Vt affen gaitj wegjunepmcn.

2Btr paben bereitd in einem früperen Slbfcpnittc auf biefe Verfapr*

ungdweifen pingewiefen, baper wir niept noepmald fte betcuepten

wotten. Unter befonberen llmftanben fann aber fetbft in weniger

fcpweren gälten ber ©ebrattcp bed SÄefferd notpig werben, fo j. 33.

bann, wenn ein äparnftein in ber^arnropre ftft unb auf gewöpn*

(iepem SQSege niept entfernt werben fann. äpicr fupre man ein

Stinerarium
, fo bief, atd ed burep bie ©trictur gebraept werben

fann, ein unb, wenn ed audfüprbar ift, gteicpjeitig eine «fpopl*

fonbe burep bie giftet btd ju erfterem unb trenne auf ber ©onbe

mit bem SJieffet bie Speilc bid jur «gjarnröpre. Sft ed Wim*

fependwertp ober notpig, bie ©trictur fetbft ju fpatten, fo fann bief

bann auf bem Stinerarium teiept gefepepeu. Vet alten, fcpwierigcn,

compticirten gatten bürfen wir und aber niept »erpepten, baf bad

©nbrefuttat niept immer bad crwünfdpte ift, unb bet blutigen ©in*

griffen, wie wir fte foebett anbeuteten, muffen wir niept nur auf

crftcre Vorfommntffe gefaft fein, fonbern auep baran benfen, baf

trofj alter biefer Vemitpungeit noep niept bic ©ewifpeit gegeben

ift, bie giftein jur Verpeitung ju bringen. — 3)ad Viittelfleifcp

©oteper, wetepe giftetn paben, füptt fd) päuftg fnotig, part an.
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3)icfc «fwtcn allein hülfen aber nidjt 31t fofortigen, tieferen, blu-

tigen (Eingriffen Veranlaffung geben, fofern bie ©trictur ftcf) er#

weitern läpt. (ES ift in bcr 2f)at wunberbar, wie nadj unb itadj

biefe gärten fcf)meljen unb oerfdjwtnbett, fobalb bcr ©rttnb ber

giftet ftcf) gcfdiloffcn tyat. — Um übrigens festere jum 93 crl;ctfcn

ju bringen, ift man ntcfjt feiten genötigt, ben «fjöllenftein, fei eS

in ©ubftanj ober in Sluflöfung, auf bte SÖcinbe bcS ^iftclgangcS

etminrfen 31t laffen. 9J?an Ijüte fiel) aber wol)l, bte äupere Viünb#

ung unb beit bicfer junäcfft gelegenen 2f)etl ber giftet 31t cauteri#

ftrett, fo lange bie innere £)effhung ftdjnidjt gcfdjloffcn f;at.— Vci

Ijerabgefontmenen Prüften ftttb ber ©ebraucf) ftdrfenber Mittel unb

eine nal;rf)afte 3)iät uncrläplid).

2BaS nun bie Urininfiltr ationcn anlangt, fo ftttb fie,

ebcnfc wenig als bte gehackten 3uftanbe ben ©tricturen ber «jparn#

röfjte cigentfyümlicf}. Vtlbititg falfdjer 2Öege, ©teilte in ber dparn#

töfyre, Üluetfcfjungen bcS 9JUttelf!cifd)eS, 3errctpung ber <£>arn*

röf>re burd) aupcre ©ewalt ic. fönnen bie Infiltration cbenfo gut

bewirfen, als Verengerungen bet dpatntöfyte. 2)ie (Sinwitfung

beS ausgetretenen UrineS ift eine fo beletdre, bcr Verlauf ein fo

rafnber, bap ein fdjnclleS unb cnetgtfdjeS Raubein unbebingt notl;#

voenbtg ifl, wenn nic^t ber Äranfe unterliegen foll. ©elingt cS

aud) nic^t, alle Äranfen 31t retten, fo lefyrt boc
5

^ bte (Erfahr#

ung, bap fo mancher berfelbett bent Seben erhalten worben ift,

welcher ofgte fdjnelle dpülfe beftimmt unterlegen fein würbe;

ja eS ftnb Reifungen felbft unter ungünftigen Verfjältniffen

»orgefommen, welche ben Sfr^t »cranlaffcn muffen ,
nic^t fo#

fort wegen JpoffnungSloftgfett ftd) eines e-netgtfdjen (Eingreifens

ju enthalten, (Erfennt man aus ben oben angegebenen (Etfdjetn#

ungen, bap Urininftltration eingetreten ift, fo muffen fogleid) tiefe

unb ntcf)t 3U Heine (Etnfdjnitte in bie betreffenben Steile gemacht

werben, um bem Urinc einen gehörigen 9(bflup 3U oerfdjaffen. 3n

bet 5Dief)r3al)l ber Sülle ftnbet bei ©trteturfranfen bcr «jpatnetgup

14 *
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jwtfchen bcr oberflächlichen unb mittleren Slponcurofe ftatt unb

verbreitet ftd) mit großer ©chnclligfett in baS ©crotum tc. 3n

folgen gälten ifl jitnäcbft in ber 9?apl)e beß SföittelfletfchcS ein

(Sinfcf>nitt ju machen, ber unter bem äpobenfade anfängt unb ftc^

nad^ bem Elfter ju erftreeft
,

ober bcr, wie beim ©ettenfteinfehnitt,

fd)räg neben bem 21 ftet I^erabge^t
5

er muß fo tief geführt werben,

baß bie oberflächliche Stponeurofe gehalten wirb. 3 ft ber ^oben-

faef ober fogar baS ©lieb fclbft bereits infittrirt, fo ftnb nötigen

gallcS auch in btefe Steile große, nicht ju oberflächliche (Sinfchnitte

ju machen. SBiSwcilen. gelingt cS auf btefe Sßeife bie @ntftel)ung bcS

23ranbeS ju vcrhtnbern
; ichfage bisweilen, bennmit (Sicherheit fanit

man nicht barauf redeten J
). 23ci ©rgießungcu beS^arneS jwtfchen

bcr mittleren unb 23cdenaponeurofe fühlt man, fo lange ber Urin

auf biefc ©egenb befdwänft bleibt, eine Ijarte ©efchwulft im fättit*

tclfleifd^e. 33ei einem meiner Äranfen h«de bcr juerft herbetge*

rufette SBunbarjt biefe ©efdjWulft für bie verhärtete, vergrößerte

^roftata gehalten. Sßemt bei bcr fraglichen Uvininftltration nicht

1) ©tn intcreffanter gaü ber 2trt fam mir in neuejler 3eit vor. ©d

batte ftcb bet einem jungen Spanne in golge eined gallcd auf bad

SWtttelfleifcb eine ©trictur am 33utbud gebilbet, melcbe nad; unb nach

febr eng gemorbett war unb babureb bem Ä'ranfen bebeutenbe33efcbmen

beit beim Urinixen veranlagte. 25ie Harnröhre jeigte ftcb über aUe33e=

griffe enmftnblicb ,
mad jum Sbetl moI;l bartn feinen ©runb batte,

bafi feit 3abr unb Sag ber alfaüfcbe, mit ©iterntaffen erfüllte Urin

in ber 9iad;t ftetd unwillfübrltcb abflofi. ®ie fprojtata mar febr ver=

gröbert, mabrfcbetnltd) Slbfccffe entbattenb. ©d laut Harnverhaltung

btnju. 25er Urin brattg ütd 9J?ittelfteifcb ein; biefed fcbmotl an, ebenfo

ber Hobenfacf. 3d) Wnitt bad 2)?tttetfleifd; , mie man cd beim

©eitenfteinfdmitt 51t tl; u n bflegt, ber «Schnitt felbff mar | 3»tl lang;

fomte bad Stfeffer tiefer cinbrang, fpri^te eine Stenge ©iter, Urin ic.

bervor; bie ©efcbwulft nicht nur bed jWittelfleifcbed , fonbertt auch bed

Hobenfacfcd fefcte ft<h / obfebott ©infebnitte in le^teren nicht gemacht

morben maren. SWerfmürbtger Söeife bilbete ftcb jmei Sage nachher

unb jmar auf betbett Seiten eine äüferfl heftige ^Jarotitid aud, bie

in ©tterung überging, ©d mürbe in tiefem gälte bureb eine grobe

3ncifton nicht nur bem Urtne unb ©iter Sibfluß verfebafft, fonbern auch

bie gattgränöfe 3erflörung ber betreffenbett Sbeilc verhütet.



818

feiten bcc »fjarn weiter naep vorn bringt unb ^obenfnef unb ©lieb

mit ergreifen fann, fo gefepiept boep SeptereS niept mit ber

Scpnelligfcit, als wenn ber «§arn vor bem Ligamentum trian-

guläre fief) ergoffen pat, ein ünterfepieb, ber bei Stellung einer

genaueren JDiagnofe wo!)! ju beachten ift. 2)er Schnitt mup bei

biefer Slrt ber Urininftltration fo tief geführt werben, bap bem

«Jparne freier Slbflup verfepafft wirb, unb um bie £)peratton mit

mept Sicperpeit auSfüpren 51t fönnen, ift cS, vorauSgcfept, bap bie

Strictur an ber Krümmung ber «fpatntöpre ftep bepnbet, gut, einen

filberncn Salpeter vorper bis gur Verengerung etnjufitpren. 5Die 3er?

ftörungen, wclcpe ber ausgetretene «£jarn bereitet, finb oft auperor?

bcntlicpe, aber tropbem wirb niept feiten beritranfe gerettet, wiewopl

cS niept immer gelingt, bieVilbung von Nifteln gu verpüten. Man
barf aber babei niept übcrfepeit, bap ber Subftanjverluft ber £arn?

ropte oft ein fepr bebeutenber ift. GrS fommen auep plle vor, wo

bie gangränofe Gnttjünbung bie verengte Stelle gleichzeitig mit jer?

ftort. SEßcnn eS irgenb bie Verpältniffe geftatten, fo ift eS ratp?

fam, einen jtlbernen ober elaftifcpen Äatpeter in bie Vlafe gu füp?

ren unb bafelbft liegen gu taffen, bannt bie «fparnröpre über ipm

verpeile. 2)aS Grinfüpren beS ÄatpeterS pat übrigens in folgen

fallen oft fepr grope ScpWterigfeiten
,

weil bie pintere in ber

2Bunbe bepnbliepe £)effrtung ber efjarnropte fcpwer aufjuftnben

ift. 31m beften gelingt biep noep
,
wenn ber Äranfe ben Urin

läpt, baper namentlicp 511 biefer Seit ber Verfucp gemaept werben

mup, von ber SBunbe auS eine Sonbe in bie Vlafe gu bringen

unb bann auf biefer Sonbe ben burep bie £arnröpre etngefüprten

Äatpetcr in bie Vlafe gu leiten. Spartet man bamtt gu lange,

fo fönnen bie ©ranulattonen ber SBunbe ben ÄatpeteriSmuS um
fo mepr erfepweren, als baS leiepte Vluten bie Speile bem Sluge

mepr entgiept, fowie auep bie niept feiten bann gefteigerte (Smpftnb?

liepfeit berfelben baS Sluffucpen bet pinteren £arnröprenöffnung

fepr fcpmerjpaft maept. 2)er3uftanb beSÄranfen im 3lllgemetnen
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tnuf hier maajjgebenb fein; bcnn bei grofer ©rfchöpfung bcffelbeit

barf man gebaute Verfuge nidft »ontefymen. Slbcr aufjerbcm

bleibt eö oon bcr größten SÖicfjtigfeit
,

bic «fjatnröfyre wegfatn i\u

mad^cn, wenn nidjt oietlcicht bie ©angran bie Verengerung jcrftört

I)at, ober festere bei ben ©infdjnitten jugletdf mit gefpalten worben ift.

Silben ftd) Stanbfdjorfe, wa6 in ber Siegel ftcf) nicf)t oermeiben läf t,

fofudje man butdj S8reiumfd)(ägeberen Slbftofung pt beförbern, ent*

ferne bie abgeftorbenen 3ellgewebelappen unb wenbe bann erft rei*

jenbe ©ubftanjcn an, wenn bie dufjere Sefd)affenf)eit bcr üffiunbe

ben ©ebraucf) bcrfelben inbicirt. Sei fo bebcutenber Eiterung,

wie fte in folgen fallen ftattjufinben pflegt, unterftüije man bie

Ärdfte bcö Äranfen burd) naf>rl;afte 2)idt, burd) ben ©ebraud) ber

©I)tna, bed äßeined k .

2)a bie dparninfittrationcn, Urinabfceffe k . nid)t auöfc£>lie^licf>

bei (Stricturlranfen oorfonunen, fonbertt auct) bitrcfy ocrfd)iebene

anbcre Urfad)en entfielen fönnen
, fo l)aben wir und barauf be*

fd)rdnft, nurbad2Bid)tigftebei ber ©tfennung unb Sel)anblung bie*

fer ßufiimbe l)eroorjul)eben unb namentlich in Septg auf bad

^ctlocrfal)ren gewiffe allgemeine ©eftdpöpunfte aufjuftellen.
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(Mlnrmtjp Der Stfin&ntchtnfdtt.

Sa fe t 1 . '©trictur ber $arnrof)re. hinter berfclben ftnb 4patn*

tö{)renjellert benicrfbar.

Sa fei 2. Die ^arnrotjre itnb .gjarnblafe eines jungen Sftcn*

fdjen Don 15— 16 Salden. Die ©trictur ift fo eng, bajj

nur eine ©djweineborfte fte pafftrt. Die .£jatntöf)te hinter

ber ©trictur erweitert; bic 33lafcnwanbe Derbidt.

Sa fei 3 . gig. 1
,
2

,
3. ÜJiit Gfonbuctoren oerfeljene Uretljro*

tome, roefc^e tum Dorn nad) hinten fdjnetben. Die Ältngen

ftnb hier Dorgefdjoben.

gig. 4. Der llretl^rotom Don SDandjicf)
;

a, in «fjalb*

grbjje, b, baö SBeftcalenbe, mit bemaöfirter Älinge, in natür*

lid)er @ro§e. cfjebt man ben Drucf mit bem ginger auf

baS Gcrtraocftcalenbe aa auf, fo tritt bie klinge bb in bie

ßaniile jurüd, fo bajj erftere burd) ledere bebeeft ift. Die

fleine ©cfyeibe cc bient baju, baS ftärfere ober fchwädjcre

^croortreten ber ütinge ju reguliren, je nadjbem bie ©djetbe

Dor* ober rüdwärtS gefd)raubt wirb.

gig. 5. Urethrolome dilatateur Don Siet; batb.

gig. 6. Uretf>rat=^3erforator nad) ©tafforb mit Dor*

geflohener Ältnge.

gig. 7. *ßorte * cauftique nad) Sallemanb. Der

biegfame, burd; eine Äctte ä laVaucanson gebilbete ©cf>aft

(b) geftattet aud) in geirümmter Sanüle eine Bewegung bcS*

felben um bic eigne Sire, meiner entfyred;enb bie Siinne, in

welcher ftd; baS Sleömittel befinbet, beliebig nad; jeber ©eite

l)in gerichtet werben fann. gig. b ftellt ben auS ber Kanüle

Dorgefd;obenen beweglichen ©djaft bar.

gtg. 8 a. Portes cauftique DonSerot; b’Grtiolleö

jur birecten ßauterifation Don Dorn nad) leinten
5
b ftellt
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bcn beweglichen, mit einer becherförmigen Jtugcl (cupule),

in welcher ftd) eine 3luöl)öl)lung jur Slufnahme bcö Ste^mit^

telö beftnbet, »crfel;cnen Schaft bar.

$ig. 9 a unb b. Änobffonben jur Unterfuchung ber

Stricturen.

$tg. 10 a. Silberner (Sonbuctor, bet bent bie Sßcftral'

Öffnung, auö ber eine claftifche Sougie t)ert>octritt, an ber

oberen äöanb gelegen ift. gig. b. ftellt baö untere (änbe

en face bar; x ift bie £5effnung.

gig. 11 a, b, c Bougies tortillees.

^ig. 12 a, b, c, d, e. Slbbrücfe bureb bie$orte*em'

greinte gewonnen
; a, b, c Slbbrücfe oon falfchen SBegen.

^ig. 13 a ftellt ben non mir gebrauchten fdjecrenförmb

gen 2)ilatator bar
;
eö ftnb bie betben ^alften beö dhlinbcrS

aa auöetnanber gefd)raubt; b ftellt bcn gefd)lofienen

ltnber bar. 2)ie betben Schafte bb liegen nicht neben,

fonbern auf etnanber, fo bafi fte bei geöffnetem Snftrumcntc

wenig 33reite l^bcn.

ajrurt ftomsl. ^ofbuc^brucftttt von (I. (S. ajitin^oO» u. ©Stint in
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